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sIn o v l» o r t

^ilp ein fBerfud) töntet cies iQufr [ich an; als ein

ßerfttc$ in doppeltem ©inn.

3<$ null bantil yerfneben, tan gerate in tunftlerifeb

feinfühligen Äreifen noch immer herrfebenben Vorurteil

|ittn £rog ben Stavcul |ti liefern, ba§ bic Erläuterung

einee Gkcidite burd> einen dritten feinestregs eine

nunbeftentf uberflüfftge ftraftanfhengung ift, fencern

baf ein foleber Kommentar unter Umfrancen gerate auch

für cen , cer bic betreffenbe .Tiebtung genauer fennt

einen rünftlcrifdKn Öcnuß an fieb geroemren fann.

Unt ieb null ferner verfueben, allen benen, bic beim

Unterricht cer cdmuengr'eitcn einer Don funfrlcrifcbcn

OH-ücMspunr'ten auegehenben Erläuterung immer mietet

ftymergtid) ftd) bemüht werben, burcr prartifefteti

99eiff>iel eine Anregung $u geben unt tic Öüdming

ausbeuten , in ber ftcb meiner Überzeugung nadfr alle

(irKuiterungevcrfucbc betregen muffen, bie auf eine Skr*

feinerung unt Vertiefung unfercs .Uunftfinues überhaupt

abfielen.

3ntcrlafeu, am 3. eeptember 1903.

Q3ertbolt Etfcmann.





Einleitung.

Tic moberne beutfchc Vnrif beginnt mit Öocthe.

Seit ben SMutegeiten bri iWinncfangs hatte, fon einzelnen

fchucll ratetet ^envehten im t^ verhallten Stangen abge?

fernen, bic beutfchc Jlunftmrif nur ein Scheinleben gefuhrt;

fich, ihrem tigenften SBcfrn untreu, auf 23af>nen oer;

irrt, bic »reit ablagen öon ben Cucllen, aus benen, fo

(angf es Sprache unb Dichtung giebt, bie (nrifebe ^oefie

8eben unb Nahrung gefogen &at *

X'urch Öeethc hat fic einen neuen Inhalt befommen,

ober richtiger/ ftc ifc ihrer eigentlichen 2?cftimmung tüiebers

gegeben: ben unmittetbarften, fubjcftbftcn (Befühlen unb

Stimmungen bes mcnfchlichcn Seelenlebens f'unftlcrifchen

ühisbrucf $u geben in einer bem jnhalt ficf> anfehmie*

genben, ben .jnbaltSgcbanfcn bcglcitcnbcn, aber nie ubers

.t6ncnbcn, rhnthmifchen ßorm.

£iefc Snrif in ihrer reinften unb fchlichteften gorm

faffen irir unter bem begriff bcS ?icbcS jufammen.

£ic wcfcntlichc 'öorausfeßung für fic ift — mer)r als

*. Cl&mann, ©oet^e? Sprit.
I



bei irgenb einer ber anbem Dichtungformen — bie

naioc Gfmpfinbung, fric natürliche bureb SKcflcrien nicf)t

getrübte «Sprache fr er £cifrcnfcbaft in eine funftlcrifcfyc-

§orm ju gießen, in welcher ber tnpifebe @el)alt ber

jeweiligen (Stimmung ober Scibcnfcfjaft, tat allgemein

Sftcnfcb liebe, mit überjeugenber, fortreifjenber $raft

jum Shiebrucf f'ommt, olme boef) tat gan$ Subjeftioe,

tat sperf 6 n t i cf> c, tat tiefem Xnpifcbcn bie garbe

gibt, ju vergewaltigen ober 511 vemufeben.

£>ie vorgoctlnfcl)e £nrtf, vor allem bie beö 17. unb

ber erften jpalfte bcö 18. 3ar)rr)unbert6 \lant auf einem

anbern Stanbpunft. gür bie ganje 9tcif)C ber ^oeten,

bie feit £>pi§ Xagen als SnriFcr auftreten, mar, mit oer;

fcr)roinbcnben ausnahmen, biefe fubjcftivftc £>icf)tungö;

form ein Snfhrument, tat fic wol)l äufjcrlicf), tec^nifcf)

meiftem, aber nicht innertter; ju befeelen vermochten.

SERan arbeitete mcfcntlicf) mit übernommenen, übcrFom;

menen 2D?otioen, in konventionellen, wie fertigen @licr)ee,

für jeben, ber jugreifen wollte, bcrcitlicgcnben gönnen

unb 2lu£brüd?en, olme tat 23ebürfniö, auö bem Eigenen

etwas Slnberee Jnnjujufügen, als eine faubere, jierlicfje,

gefclnnacfvollc Ausarbeitung.

2lucf) bie £nrif ift, wie bie übrige ^oefie in biefem

Zeitraum, nur ein Spiel mit gönnen. Unb weil et eben

auch nur ein Spiel ber ^Iwntafic ift, eine „33er;

gnügung müßiger Stunbcn", eine „23cluftigung tet 23er;

fknbeö unb Sßi^eö", ift audf) nur in ganj vereinzelten

gällcn, faft roiber 2Billen beö Richtete, ber ^)ul6;



ftyfag cmcr inburibuetten Stimmung ober Veitcnfcbaft |u

(puren.

(io geht vielmehr ivic auf einer grof;en SRotfterabc \u.

Ter Jwcd ift, nicht (ich |U geben nnc man ift, fontern

\u geigen Wie gefebuft man frembee ÜJefen annehmen

unc R)tC kiut man [ich im fremden .Uofriun bereegen

rann. SDet frivole Vcbcmann richtet geiftliche Vieler ju

SDugenben, ohne baf; er ober anbete ba< ale Jöeud;clei

empfauben; ber ehrbare, im bürgerlichen £cben peinticf>ft

Cie SEBttrbe betf 2lmt$5 wahren bc Öciftltcbc tritt auf in ber

Statte eine* tanbehtben, liifterncn von gcftoblcncn Muffen

unb ben ^reuben ber Siebe frivol plaubernben galanten

(Schilfere; unb ein troefener, nüchterner gebaut, bem nie

ein Xropfen ©ein bae innere unb äufjcrc @leicbgcttncf;t

crfchiirtcrt , erfdieint ale bejeehter Silcn, ber aue einem

iKaufd> in ben anbern taumelt. Sin auch nur anndfjcrnb

fichercr diücffdmif; auti ber £nrif eine© Dichtere auf feine

ivirt'lichc i'cbcneanfchauung, gefd)mcigc benn auf feine

pcrfbnlidKn ücbeneerfabrungen ift um biefc 3eit in ber

JKcgcl, namentlich wenn ce ftcf) um Srotif hanbelt, uns

möglich.

2Bobl gibt ce Sluenafymcn, aber fie beftartgen nur

bie SKcgcl. 3n $>au( Flemings @ebichtcn b<\ leuchtet'e biß;

Meilen auf rcic rote JKofen, bie vom (Stamme buften; ee

ficht einen ohne Schleier unb 9Jcaefc aue einem ^aar

heifjer 9ttcnfcbcnaugcn roie ein 5D?enfcf)cnfdiicffal an. 3Ibcr

um fo fchmerjhchcr empfinbet man bann ben Fonventio;

ncUcn Sivang, bem auch er ftcf) fugt, um fo vcrleßenbcr,



bie SLftobcfcbnbrf'cl, mit bcnen oucb er faft ausnahmslos

ungetunftclte fubjcFtioc Stimmung oetjerrt 5lm ungc=

broebenften noch erfebeint unb am naisften bie Sftenfcbcns

notur in ber Snrif, feie in afabcmifcfjcn Greifen rourjelt, wenn

aud? gerate \)iev neben manchen frifcfjcn, urfprunglicben,

neuen Xbnen, bie im Greife ber greunbe unb 9tacbfe>tgcr

glcmingö, ber fäd)fifc^4büringifcr;cn dichter bet fiebs

jcbntcn 3abrhunbertö laut werben, fieb nur ju batb auf

ber einen *ocite bie Sfiofjcit, auf ber anbern aueb rtneber

bie Schablone unb bas Gliche breit macf)t.

2lucf) bat ftdrffte unb jrüeifeUcs urfprungticf)ftc (nrifebe

Xalcnt, xvat bat fiebjebntc 3tol?rbunbcrt bersorgebraebt r)at,

ber ©d>tcficr 3eh. Gbriftian ©untrer, lenft, fo mächtig,

feine impulfiue Oktur jurccilen alle ©cfjranfen aners

Rogener, fonocntioneller Unnatur^ bureb/bricr/t unb ficr) in

Urlauten £uft macf)t, immer mieber in bie ausgefahrenen

23ab)nen ein, unb roirb gerabe in feinem 23eftcn unb

©genften r»on ben 3eitgcnoJTen am atlerrocnigften t>ers

ftanben. 3mmcrbin ift ©untrer eine Srfcfjcinung, bie

ben naef) ihm $ommcnben — forDor)t ben ©cb/affenben

roie bem ^ublifum — ju einer freieren unb richtigeren

2luffaffung \>on ben Aufgaben ber £ori£ ben 2Bcg bes

reitet 2ln ihn Fnüpft an ber Hamburger griebric^

oon ^ageborn, an urfprunglicr/cm Temperament ir)m

md}t ebenbürtig, aber buref) angebornen $unjlfinn unb

menfd)lid)cn greimut ifnn scnr>anbt unb burcl) barmonifcr)e

23ilbung ib)m überlegen. iHucr) er t>err<Üt einen gorts

fer/ritt, in bem 23eftreben, feine ^crfonlicbfcit ftdrfer in



ferner Vmif ;>nn SluobrucF |tl bringen, ohne baf; tae frei;

lieb ale ein neues Clement feinen 3cita,cnoffcn entfprechenb

|Uin Ktaütlftfctll getommctl ivare , ivcil eben cie inbi;

vibuellc epifuraifebe VebcntMvciehcit , bie feine Xnchtuna,

infofgebeffen atmet/ (ich lufAOig mit bem gang fonventio;

neuen Vebeneibcal ber SRobepotftC in ben meiften fünften

beeft. SEBtC menia, man noch auf eine bcrartia,c fubjeftive

(Mefuhlsaufieruna, in ber Snrif gtfftft unb ihr a,civacbfen

roar, beiveift vielleicht am fchfaa,cnbften bie Aufnahme,

bie Jöallere Iraucrobc beim lobe feiner erfreu grau

fanb (1736). Diffff für unfer Cmpfinbcn noch feh,r

fror! mit rhetorifchen unb bialcftifchen ccbnorr'ctn buref);

(Ogenc leibcnfchaftliche 2luebrucf ber Zrauer, anhebenb

mit ben Starten:

coli ich von beinern Xobc finden?

£) SOiarianc! iretch ein Sieb,

QBcnn Statfgcr mit ben SEBortetl ringen

Unb ein Skgriff ben anbem flicht.

£ic Ettfl/ bie ich an bir empfunben,

93erg.rof;crt jcfcunb meine Not;

3ch 6ffne meines £>encns SBunben

Unb fühle nochmals beinen £ob.

nnrftc auf bie BcitcjenofTcn tvohl erfchutternb aber auch,

zugleich befrembenb. 9Ron rcar boch feineercegö fo

fichcr baruber, ob es auch für einen Sftann in gefegtem

Slltcr unb in 2lmt unb Würben fehieflich fei, fo feine

innerften (Gefühle, fo feines .frer^ens 2Bunben vor ben



2Iugen einer neugierigen unb glcicbgiltigen Süftenge auf;

$ube<fen.

Diefe Scheu, fieb felbft $u geben, wie man benft

unb fühlt unb ift, biefe Sd)cu, bem 3al)rhunbert

eigen, bat ^eruefe, ^uber unb jRcifrocf erfanb, biefe

Sdjeu mar natürlich ber Xobfeinb alter eckten £nrif,

unb fo lange fie aud) in b c n Greifen , welche Dicb=

tung Regten unb pflegten, frerrfebenb mar, konnte ba-

f)er oon Snrif in unferm mobernen Sinne nicht bie

SRebe fein.

3ch glaube, cö ift fein Sufall, ba$ biefe neue Snrif,

bie in jeber 23cjiebung jur 9tatur $urüd:fcr)rte, b. r>. jur

9taturbcobacbtung unb jur natürlichen ßmpfinbung, in

bem Sftafie an sBerftanbni8 unb 23oben gewann, alö jene

Stoben, bie bat natürliche jpaar, bie natürliche garbe

unb bie natürliche Äorperform burch gdlfc^ungcn unb

Surrogate erfeßten, tr)rcn iReij unb bamit ben Soeben

verloren. <5ö ifi:, als ob mit bem Söerjicht auf ^crücfe,

^opf unb ^uber, mit ber neuen Sttobe, bat S)aav wiebev

natürlich ju tragen, bie 93^cnfcr)f>eit erft innerlich, »tueber

fo frei geworben rodre, um nun auef) mit bem fonoentio;

nctlcn Äoftüm ber Öcfühle aufzuräumen. JMcr ift et, wo

(Boctf)C, feit ber innerlichen Befreiung, bie er perfonlicb

Berber banfte, feit bem beginn ber ficbjigcr 3abre bet

achtzehnten 3abrbunbert$ mit einem Schlage, alle Sftit;

frrebenben überholenb, bie güf)rerfcl)aft übernimmt unb

bat 3bcal, bat Sperber b,alb intuitiv, halb auf bem >2Bcge

fnftorifeber gorfchung gefunben unb proklamiert hatte, mit
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einer ftbergeugenben Ärttfl in Xoi um feilte, gegen bie jeter

SSiterfprud) oerfhimtnen mufte.

<jfe> ift nicht meine abliebt, im folgenben bie Cfnt;

iiMcr'cluna. Oiocthco ale l'nrir'er in ben vcrfchicbencn trpocheu

feines cdmffene baruiftctlcn. riefe Blatter follcn nicht

ein .Uapitcl einer (Goethe - 2)iograp$U fein, och ftclle

hier mefentlich al"thctifcl>c Okfichtepunr'tc in ben fBorber*

grunb. £\is, worauf co mir DOt allem antommt, ifr,

bie Wrunbclcmcntc CJccthifcbcr 2öri! beut ?cfcr fo (eben;

big nrie möglich burd) meine S3etrad)tung6n>eife $ur 8m«

fchauuno, \u bringen.

Unb tiefem 3 werfe juliebe werbe ich auf bie (ihrono;

logie bet einzelnen £icbtuna,cn verhältnismäßig ebenfotoentg

SKürfficht nehmen, wie baö öoethe fclbft bei ber Qlnorbnung

feiner Inrifcben (Berichte getan bat. 3cb werbe vielmehr

taö mncrlicb "Bcrwanbtc auch aus ben vcrfchicbcnfrcn

Epochen utfammennebmen, ohne babei jcbcsmal darauf

aufmcrf'fam }u machen, baf; hier ber jungling, bort

bei ÖrciS fpricht. ^ebenfalls r'ommt taö für micf> erft

in {weitet Knie in Betracht, 3a) hoffe meinen 3werf

am heften $u erreichen, roenn ich hier eine 5lrt 3nters

pretatorium ©oethifeber @cbichtc gebe, bei cem id) bte

Unarten, bte ^cbanteric unb £bc ber ianblaufta.cn ©oethe;

Kommentare 51t oermeiben hoffe, 3ä) mochte vielmehr

gerabe ben beweis liefern, ba% cö eine gönn ber £r;

lauterung einer Dichtung gibt, bie nicf)t getfttotcnb unb

nicht fteiulieb <\n fieb ift, unb nicht alle unbefangene

greubc unb Öenufj $crftort, fonbern ihn erhöht.



(Seit bem Söeginn meiner atabcmifcr)en $cr)rtdtigfeit

fyabe \(t) in meinen feminarifhfeben Übungen ein großes^

ja faft bau Jpaupt gereicht barauf gelegt, ba§ ein jeber,

ber über bcutfcfK Dichtung fpatcr lebren folt, juoor lerne,

eine Sichtung nie äunfhuerf aufjufaffen unb mit f'unfls

lerifcf>en Slugcn ju betrachten, unb tiefe 2luffaffung bann

aueb ben öon ibm Semcnben trieber mitzuteilen. Sftit

gutem SBilten allein ift e6 babei freilieb nidf>t getan;

etwas 23cgabung gebort auch ba^u, um bat riebtig Grr;

rannte unb @rfaf?te aucl? erfreutief) unb überjeugenb für

anbere mieberjugeben. 2lbcr auch barin finb wir roofyl

alle einig, ba$ gerabe in biefem tyuntt ber heutige beutfcfje

Unterriebt in ben fyetycren Scftranftattcn siel, wenn nicf>t

alleß 511 munfcf>en übrig täfjt; ba% t>on einer Crrjielmng

ober ©cfwtung bc6 funftlcrifcbcn ©cfcrmiacfö, ton einer

@r$ief)ung ju ftmftfcrifcbcm @enufj nur in oerfctnüinbenb

fcltncn galten bie SKebe ift. £>cnn mit ben r)albbui3enb

3luffdf3cn über Sßattcnfteins <&cbulb, ober ben ßf>arat*ter

beö 5lpotr)eFerö in Jpcrrmann unb £orotbca, ober Sßers

gleichen jmifeben ©oetbee unb (hiripibee 3pbigenie :c.,

bie ja unter Umftdnben gan$ nufclicfy fein tonnen, ift eö

bod) nicJf>t getan. £>ic bienen inctmcr)r in ben meiften

galten baju, bem Scbutcr, ber einmal mit einem folgen

£f)ema ju ringen fjatte, bau Jlunftmcrt" fclbft für alle

Crroigreit 511 verleiben, oon bem unglu (fliegen Sebrcr gar

nict>t ju reben, ber ficf> buref) oierjig feteber 2luffa£e

burcr)arbeitcn muf.

2Bir muffen alfo, glaube icl), wenn mir fe ctruaö



nrie fiuiüKriHhc (*cuuf;fahia,feit in weitern Streifen er-

\\cU\\ lint anerziehen trollen , bie cachc ctivae anbere

anfangen. Sie üb mit £mo benfe, habe ich in ton

uvatma fahren meinet SetyrtArigtett in Übungen bc*

Geminart mit triefen Gk$&(ergenerationen butt$gefpro<$en

unb bunbgeprobt Och habe babei bie (rrfahruna, ges

macht, tof; tu- .$üffoftgfeii gegenüber ber Aufgabe, ein

Heinet Oiocthifchce Öcbicht f'ünftlenfch aufgufaffen unb

foircit eo nbtig |tl erläutern, in cen meifren fallen mahr;

hilft mitfeiberregenb war beim erfreu Ktarfua); bnf aber

bc-cb Biete überrafchenb fchncll, wenn fie nur einmal

erft unbefangen geworben waren, (ich in ihre Aufgaben

hincinfanben. Unb gerabe tiefe Erfahrungen finb cö,

bie mich fchlicplich vor jwei 3»ihrcn veranlagten, in einer

£frrtetpretariont43or(efung, bie [ich nicht ble§ an tic fünf;

rigen Lehrer wenbete, fonbern an alle bie, bie an ifyrcr

eigenen runftlcrifchcn Crrjichung arbeiten »feilten, bie

Cache fclbft in tic j?anb 511 nehmen. 3hren wefentlichen

Inhalt geben bie felgcnbcn Blatter wieber.

@ccthc ift ber geborene ^nrif'cr, wie Schiller ber

aeborene £ramatif'cr. ceine funftlcrifchc Onbwibualitdt

ift $war fo gewaltig unb viel umfaffenb, ba§ , in

welcher Öattung er fiel'» auch verfuchen mag, cb als

(Jrifer ober £ramatifcr, man es fpürt, ba$ einer von

ben gang @rcpen ba6 SBort führt; aber bat ift bech

bat SBefonbere, baf fafl überall, wenn man t>k Urs

feime, aus benen auch ixcU .Ticbtungcu hcroerwuchfen,

hiebt, man gewahr wirb, t>a% auch ta* (rpes, tat



Drama bei if)m am leßtcn dtnbe auf ein lnrifcf;e6 ©tim;

mungöelement jurücfgcbt. @r bat ja fclbft in Dichtung

unb 3Ba^rf)cit feine ©cbicf;tc alö eine 21rt @cncralbeid)te

bejeiefmet, hervorgerufen bureb baö 23cbürfniö, ba$>, ruaö

if>n freute ober quälte ober fonft feelifeb befebäftigte unb

erregte, „in ein 23itb, ein ©ebiebt ju oerroanbeln unb

barüber mit mir fclbft ab$ufcf)fic£cn".

Die prägnantere ^lusbrucPsform aber hierfür ift

jmcifelloö bic Stjrtf. £>aö ift bas tt>pifcf>e Söerfafjren

be$ Shmfcrö ber Slufknroctt gegenüber. £>icfeß bem

Sftcnfcbcn innewobnenbe 23cbürfniö ift ber Urquell aller

Styrif, unb infofern ift ©oetfje überall Snrifcr, auef) roenn

er ficr) ber epifeben ober bramatifcfjen $orm bebient, ba$

f)ci$t: Snrifcr in ber ©runbftimmung, auö ber r;erauö er

febafft, aber nicf)t in bem ©innc, ba$ babei bie Xed;ni6 ber

$nrif nun auf bic anbem Dichtungen übertragen würbe.

@octbc fclbft bat fiel) über bic Aufgabe bee Snrif'erö,

über feine Sluffaffung vom SBcfcn unb 3toc<f Inrifcber

Dichtung mehrfach bebeutungeooll geäußert. Unb eö

ift cr^araf'tcrifHfcb, roie fic^> in biefen Slufjerungcn —
entfprccf>cnb ber ©timmung unb 21uffaffung ber $cit ein

2Banbc( unb 28ccf)fel verfolgen W§t, in ber 5lrt, roie er

bei vcrfcfncbcncn 2ibfcf>nitten feincö Sebenö feine ©ebic^te

eingeführt unb vertreten bat.

(Scf)on bat Scipjigcr fteberbuef), ba$ metyr inftinftbeö

<\U beroufjtee 6trcben, auö ben 31nfcf>auung6freifcn ber

ÜlnaPreontifcr berau^ufommen unb bei aller Slbbangigs

feit in ber Xecbnif bat fubjcf'tioc Clement, bau pcrf&n;
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iiiiH- Srfebnul in eignet $arbe unt eignem Ion mr

0eftung |ti bringen verrat, enthalt fo eine iiit Zueignung

an Den fcefet abl Epilog:

Da (int ftC nun, ta habt ihr fiel

Tu- VtcDcr ohne .Hunft unt 9Xu$,

Sm btont t-ce- 99aa)ti entfprungen.

Verliebt unt fung unt oofl Öcfübl,

trieb ich bet 3ugent aftrt Spiel

Unt hat fte fo gefungenj

cic finge, wer fte fingen mag!

Kn einem luibfcben rtnihlina.Staa,

.Uann fte bei Jüngling brauchen.

Ol och ifl, man fpurt es, ein SReft Der alten ccheu

oorftanben, (ich bebingungdfoä gu feinem eigenen @efuhl

$u befennen, ein SRefi jener Steigung, tae wirtlich rief

Empfunbene als v^picl, als Xantelci ober jctcnfalle als

jei;t abgetan, unb in [einer Oft eMia, feit unt $ergdng(iä)r'ett

erfannt, hinjuficllcn. SBobei freilich tic momentane

Stimmung brt aus £eip$icj an £eib unt £cclc franf

heima,cr'chrtcn Goethe, tcr mit einer geurifftn 25itterfeit

unt» celbftironic auf feine botttgen Setben unb greuten

juruifbliefte, nicht aufjer acht gefaffen werben Darf, eine

Stimmung, Die in Den folgenben Serfen tiefer 3ucia,nunq

fehr Deutlich jum 2luetru<f fommt:

£>atb feheel, halb weife ficht fein 2Mic?

Sin bißchen naß auf euer Öliicf

Unt jammert in »Sentenzen.

n



jport meine legten £ef)rcn an,

@r tyat'ö fo gut rote ir)r getan

Unb fennt beö ©fücfee ©renjen.

3n ber erften oon @oetf)e felbft oeranfmlteten <Sam=

melauägabe feiner Triften, bie bei ©ofe^en 1787—1789

erfefnen, jletyen bie ©cbicfyte im achten (legten) 23anbe

am @cf)lufj, ohne eine befonbere Sinfufcrung. @$ (ei

benn, bafj man ba& abficf)tlicf) ben jierlicf) galanten £on

ber altern ©cfmle anfcfjlagenbe unb auf bie «Spige tret=

benbc @cbicf)t: „2> er neue Slmabiö", bas bort ben

Zeigen eröffnet, bafiir nehmen wellte:

21(6 icf) noef) ein jlnabc mar,

Sperrte man rnief» ein;

Unb fo fa§ icf) mancfjeä %at)v

Über mir allein,

5 2Bic in Mutterleib.

£)ocf) bu roarft mein Zeitvertreib

©olbne ^bantafie.

Unb ich marb ein mariner Jpelb,

s2Bic ber -^rinj ^ipi,

io Unb burcbjog bie 2Belt.

25aute manch trnftatten ©clplofi,

Unb jerftort' e$ auef),

SBarf mein blinfenbeö @cfdf)o§

Drachen bureb ben 23aucr),

i5 3a, icf) mar ein Mann

!
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Bttttet(ic$ befreit' ich bann

Tu- yrinseffin gifefa

s2u- rhu gar |u obiigeant,

führte mich |U Iifcb,

20 Unb ich RHU galant

Unt ihr .Huf; rhu Qottetbtob,

ÖHübenb trie bet ©ein.

&$! ich liebte fafl mich tobt!

JKinge mit connenfebein

« üßar fic emailliert

2lcb! trer bat fic nur entfuhrt?

.*>ielt rein 3aubcrbanb

<£ie juritcf öom fchnellen ßlierm?

^iiilt, tro ift ihr £anb?

so SBo bet SEBcg tnhin?

Xrc-B bee unßelnben Xonee ber vsclbftironie, mit ber

bic aus ben ^larcbeuervihlungcn ber Stattet unb ber Scfs

turc ber fran^bfifchen ßcenmareben ihre einzige Nahrung

jiebenben Änabenphantafiecn mit ihrer erträumten ÜBicf)s

tigfeit bem Spotte preisgegeben werben, ift bodf) burd?

bie Eingangs * unb ceMupftrophc bas (cheinbar nur

rotzige Impromptu |U ber SSeoeutung einer Äonfcfftcn

ober, trenn man null, einer wehmütig nacbbcnfhcfyen

©etbftbctrachtung auf ber J>6f>e beö SebenS erweitert

unb vertieft treiben. X'ic fBctfe ftnb in jenen 3o^rcn

entftanben, tro ber junge (Hc-ethe fang:
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Sieber burcf) Seiben moebt ich mich fcblagen,

3116 fo oiel greuben bes Scbcn6 ertragen.

bitten ouö ber gullc beö ftürmifet) bewegten Sebcnö,

in bem jebeö Erlebte ein @ebicbt wirb, fcfjroeift ber ©ebanf'e

juruef $u jenen fcligen Äinbcrtagcn, wo bie 9>r)antafte altes

mar, mo im engen 9iaum bcö jlinbcrlcbcne — fo ruunber;

soll in ba$ 23i(b gefaxt „unb fo faß ich manches

3a^r, über mir altein, roie im Mutterleib" — in

erträumter (Sonne erträumtet @tucf manbeltoö unb

roolfenloö mar, unb barum auch mertfoö, ein ©piet ber

golbnen ^)bantafie. Wie empfanb er bas beutlicher alö

gerabe jef3t. @r fuhjt bk ganje Überlegenheit ber 2Bclt

beö Seinö über bic be$ ©cbcin6, unb boeb in ben

©pott über beiz »Spiel flingt eine leife Älage hinein,

ein £aucb ber 6clmfucf>t , nach bem Unfaßbaren, Uns

meßbaren, maö ÄinbcrglüdP beißt. „Sich! mer hat fie

mir enrfubrt? jpiclt Fein ^^ubcrbanb fie juruef »om

fctmeltcn ^licfm? ©agt, mo ift il)r Sanb? 2Bo ber

2Beg babin?"

2Bcnn man im ^rccifcl fein fann, ob „Dem neuen

SlmabüS" eine programmatifebe 23ebeutung für @oetbeß

Sluffaffung oom SBcfen ber Snrif $u$ufprecbcn ifi, fo ift

eine folcfyc jrocifcttoS sorbanben bei bem ©ebicht, mit

bem im fiebenten 23anbe ber 1800 bei Unger in Berlin

erfebienenen „Waten Schriften" ©oetbeö bic erfte 2lb=

teilung „Sieber" eröffnet mürbe, ba$ „Sin bie künftigen"

ttberfefmeben ifi
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ruhtcr lieben nicht mj Kbivcia.cn,

Statten [ich bei Stenge (eigen.

Veb mit Zabel muf ja fein!

9Kemanb beichtet gern in fhrofa;

. Tech aertraun roie oft fub Rofa

3n bei SOhlfen füttern $0Ut.

SEBatf ich irrte, wai ich (hebte,

SEBa4 uh lut und n>a4 ich lebte,

^ int hier Blumen nur im 3trauf;;

10 Unt tae v2Utcr mit bie Sugenb,

Unt tcr gehler ivie bie Xugenb

stimmt fieb gut in Bietern auö,

IDiefe (rinfuhruna, Hingt noch fafl nrie eine ^Irt Snt;

ftyulbigung ; auch hier mu§ Sclbftirenie über tic nun

einmal nicht abguteugnenbe @efa)n>a
!

gig?eit tcr -Poeten

ten Singangtafforb abgeben ; um fc cntfchictcncr aber

ift tc-ch hier fehen bie Betonung tee £iebe4 täi @es

lea,cnheitea,eticf>t, alö 2luetru<f tcr ten dichter aufs tiefte

bewegenben Vcitcnfchaftcn unb Öcfuhic.

„2£ae ich irrte, ivae ich ftrebte, mas ich litt unt

nxtf ich lebte." (fr fteht für fte ein , »venu auch bie

leßtc cchluf;ivcntuna, „9hmmt (ich gut in Siebern auö"

ten vollen ernflen SCon ivicter }u tampfen befrimmt

feheint.

gunfjehn Jahre fpcitcr aber cr6ffnct ten £ieter;2?ant

ter (weiten Gottafchcn @efamtau4gabe nach tem $cotto
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*©pat erfltngt, maö frtif) erflang,

Ölucf unb Ungtucf wirb Öefang,

ba$ @ebicf?t „SBorftage" übertrieben:

2Bie nimmt ein leibenfcfjaftlicl? ©rammeln

@efcl?rieben fief) fo feltfam ouö!

9Jun fotl irf) gor r>on Jpauö $u J?au6

Die lefen Blatter alle fammeln.

5 ÜBaö eine lange roeite ©treefe

3m Seben son einander \ianb,

Daö Jommt nun unter ©ner Decfe

Sem guten £efer in bie Spant).

Docb fetyame bief) nic^t ber @ebrecf>en,

10 S3ollenbe fcfmell bat Heine 23ucf);

Die 2Bclt ift voller SBiterfpruc^,

Unb follte fidj'ö nicht nnberfpred)cn?

Die £uinte)7en$ @oet^ifcr)er Sprif? aber or)ne Star«

flaufutierung, bie ja aucf> t)ier nicf)t gan$ »ermieben ifl,

finben mir in bem Sftotto, ba$ er, fein eignes 2Bort

auä £affo sariierenb, ber jmeiten $arl$baber Plegie oors

angefegt fwt:

Unb menn ber 2D?enfcf) in feiner £ual oerfrummt,

(Sab mir ein ©ort ju fagen, roa$ icf) leibe.

23or allem mu§ inbeö in biefem ^ufammen^ang

genannt unb gerourbigt werben bat» 0ebicf)t, ba$, be=

jeic^nenb genug, feit 1787 son @oen)e roedf>felnb batb

!«



altf Qefamtetnfufyrang in Knie Berte überhaupt, halb

ole befonberer Singangtattorb nur für feine Vnrif, ben

8ut)gaben eingereiht ober oorangefieOt roorben ift bte

„ 3 u e i a. n u n g* Ems, uue et (eben Vefer Woethifeber

Berft iilo erftes an'ifu, auch fiir miß auf unferer Banbe*

rang tao £ingang*tot bttben mag, 9ang abgefefyen b&
von bebarf aber gerabe tieß (Mcbicbt vor ben meinen

Oioethifeben einer befonberen Cfrlauteruna,, meit es, um in

feiner gangen liefe unb "^efonberheit cvf<\i;t |tl werben,

in einen genrifjen £ufammen$ang gebracht werben mu£

mit ben befonberen Soraudfegungen ber Stimmung unb

Situation , am? ber heraus es entftanben ift. Jöicr ifl

bae c$rono(ogif<$c unb ba6 autobiograp$ifc$e SXoment

ebenfo ju beachten unb ^ur (hfebtießuna, bee SerfiAnb«

niffrt heranziehen, nrie etma bei ben fpatcr ju beruh;

renben Dichtungen „£»ar$rcifc im hinter", „Zauberers

<. turmlieb" u.
f. id.

». Slfcmann, öoetljfl 2grtf. J7



Zueignung.

£)er borgen f'am; ce fcbeucftten feine Xntte

Den leifen ©eblaf, ber micl) gclinb umfing,

Do§ id), erroaebt, auß meiner ftillen glitte

Den 23erg hinauf mit frifeber (Seele ging;

5 3cb freute mieb bei einem jeben (Schritte

Der neuen Volume, lic ooll Xropfen fnng;

Der junge £ag erfyob ficf> mit (Jntjücfen,

Unb atleä mar erquieft, mieb ju erquiefen.

Unb wie icb ftieg, 30g von bem §lu§ ber liefen

10 @in Sftebel fiel; in (Streifen fadf>t fjeroor.

ßr roief) unb rüccfjfclte miclf) ju umfliegen,

Unb rouetyö geflügelt mir ume Jpaupt empor:

Deö fronen 23licfä follt' icf> nid)t me^r genießen,

Die ©egenb beerte mir ein trüber §lor;

15 23alb fal) id) miel) oon 3Bolfcn roie umgoffen,

Unb mit mir felbft in Dammrung eingefcfjloffcn.
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Buf einmal feinen tu- Gönne c-urchmcringeu,

3tn Olcbel lief"; fuh eine .Klarheit fehlt.

S?\a faur er leife fieb huiobuifchtiMiigen;

vMer teilt' er ftcigcnc fuh um 9Ba(t unc »ehu.

Sit hofft' ich ihr ben erfreu Onuf; }U Dringen!

6ie hofft' uh naeh bei Irübe boppclt fchbtt.

£er htfr*ge .Kampf mar lange nicht vollendet,

(Sin Ölanj umgab mich unt ifr ftanb gcblenbct.

ss 2?alb machte mich, bie klugen aufyufchlagcn,

Sin innrer Xrieb beä Jpcrjcne ttueber fur)n,

3tcf> tonnt
1

ee nur mit fchncUen 58lirfcn trogen,

SDenn aflrt fdnen ju brennen und ju gluhn.

£a fchivcbtc mit ben SBotfen bergetragen

3u ßin göttlich 2Betb oor meinen 2iugcn bin,

.Hein febbner SMlb [ob i<b u\ meinem Sehen,

cie fah mid> an unb blieb oermeilenb febmeben.

Äennft bu mich nicht? fproch fie mit einem Üftunbe,

Dem aller Sieb' unb Streue 2cm entfiep:

35 (Mennft bu mirfv bie id> in manche ©unbe

Xkt i'cbcns cir ben reinften SBatfam ge§?

£u fennft mich mehl, an bie, ju cro'gem 2?unbe,

£cin ftrebenb $erg ftcb feft nn t- fefter fcMo§.

cah id> tifr nicht mit heißen JÖer^cnetranen

40 Qlle .Knabe fdum nod> mir bich eifrig fehnen?
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3a! rief ich aus, intern ich fetig nieber

3ur Crrbc fanf, lang' bab' ich bieb gefüllt;

Du gabft mir iKub, toenn bureb bie jungen ©lieber

Die Seibcnfcbaft ftch raftlos burcbgctoühlt;

45 Du baft mir wie mit bimmlifebem ©efteber

2hn heilen £ag bic ©tirnc fanft gefühlt;

Du febenfteft mir ber @rbc beftc @abcn,

Unb jebee @lüc? tuill ich bureb bieb nur haben!

Dich nenn' ich nicht. Btoar hör' id) bich oon vielen

50 (9ar oft genannt, unb jcber beifjt bich fein,

Sin jebee 2lugc glaubt auf btcb ju fielen,

gaft jebem Stugc wirb bein ©trabt jur ^ein.

3lcr), ba ich irrte, hart' ich viel ©cfpiclen,

Da id) bieb Penne, bin icl? faft allein;

55 3ch mu§ mein ©lucf nur mit mir felbft gcnicfjen,

Dein bolbeö Sicht verbetfen unb »erfcblicjkn.

©ic lächelte, fie fprach: bu ficfjft, wie flug,

2Bie n&tig mar's, euch roenig ju enthüllen!

Äaum bift bu ftcher vor bem grbbftcn Xrug,

60 $aum bift bu J)err vom erften Üinberrtntten,

<5o glaubft bu t>id) febon Übcrmcnfcb genug,

2krfaum)T bic Pflicht bee Sftanncö ju erfüllen!

3Bic viel bift bu von anbem unterfebieben?

ßrfenne bieb, leb' mit ber s2Bctt in grieben!
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w fBctgCU) nur, rief ich omf, ich nicuit' tt out;

sZ eil ich innfonft cic Vugcn offen hüben?

Ein froher Bitte lebt in meinem £Mut,

3ü) renne gong bcn Bert von ccinen (9abcn!

Ai'ir »incre uvubf't u\ mir ba4 ecle 0ut,

70 3ch fonn unc unil cae Wune nicht mehr ocrgrabcnl

Barum fucht' ich ben Beg fo fchnfuchtsvcll,

Senn ich ihn nicht ben SBrnbcrn (eigen feil?

Unc unc ich fprach, fah mich cae hohe ffiefen

ÜHit einem s^lief mitleic'a.cr Olachftcht an;

76 3ch fonnte mich u\ ihrem s

2lua,c (efen,

2Bas ich verfehlt, unc n?ae> ich recht cjetan.

Sie lächelte, ca mar ich fchon aniefcn,

3u neuen ßreucen flieg mein Öcift heran;

3ch fonnte nun mit innigem Vertrauen

so SD?ich \u ihr nahn unc ihre OJahe fchauen.

Tn reefte ftc cie .öanc aus in cie streifen

£cr leichten Betten unt) cce £ufte umher;
sÜ?ie ftc ihn faßte, ließ er fich ergreifen,

@r ließ fich jichn, tt mar rem Okbel mehr.

so SJftein SllgC f'cnnt' im Jale (triebet fehmeifen,

@en vöimmcl blieft' ich, er »rar hell unt1 hehr.

Jim fah ich ftc ben remüen «Schleier halten,

(Jr floß um ftc unc fchrroll in taufene galten.
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3cb fcnne bicb, icf) Fenne beine (Scf>rodcf)en,

»o 3$ met§ roaS @utcS in bir lebt unb glimmt!

— (So fagte fte, idf> f)or' fie eroig fprecfjen, —
Empfange hier, roaS ich bir lang beftimmt,

Dem ©lücfliefen fann es an nichts gebrechen,

Der bics ©efchenf mit (Hller (Seele nimmt:

95 3lus Sftorgenbuft gerecht unb (Sonnenflarbeit,

Der Dichtung Schleier aus ber Jpanb ber 3Bar)r^eit.

Unb roenn es bir unb beinen greunben fcbroüle

21m Mittag roirb, fo wirf if)n in bie £uft!

(Sogleich umfäufclt iUbenbunnbesrubte,

100 Umhauest euch; 23lumen;2Bur$gerucf) unb Duft.

Qrs fc^roeigt baS 2Ber)en banger Crrbgefühle,

^um SSolfenbcttc roanbclt fiel) bie ©ruft,

23efdnftiget mirb jebc Sebensroetlc,

Der Xag roirb lieblich unb bie 9cacbt wirb helle.

105 <So fommt benn, greunbe, roenn auf euren 2Begen

Des Sehens 23urbe fcfrroer unb ftfwercr brücft,

3Benn eure 23afm ein frifch erneuter (Segen

Sföit 23lumen jiert, mit golbnen grumten fchmücft,

2Bir gelm oereint bem ndcfjfren £ag entgegen!

no (So leben roir, fo roanbeln mir bcglucft.

Unb bann auch fotl, wenn (JnFel um uns trauern,

$u ihrer Suft noch unfre Hebe bauem.
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Mm 84, Kugtifi L784 fc$uefh Qoetfte einen #rief

an {ran oon 6tein mit ben Sorten:

„Je tinis par im ren allemand gni rara place

daus le pooiuo que je cheris tant, parceque j'y pourrai

pailez 'I«' toi, de mon amour pour toi sous milles formes,

sans quo personne l'entende que toi seule.

Gfaoifj ich ivare fcbon fo ferne, ferne,

coiveit bie SEBcft nur offen liegt, gegangen

Segnungen mich nicht ubermaduge Sterne,

Die mein Öefchicr* an feines angefangen,

£\i£ ich in btt nur etfl mich f'cnncn lerne,

Stein Richten, Iradncn, Jöoffcn unf Verlangen,

allein nach bi* unf feinem SEBefcn frängt,

Stein Beben nur ein feinem Scbcn hangt."

riefe Stelle gibt ben ,vnger$cig für ben 2Bcg, ben

heute ein Cfrfldrer bei Zueignung einfchlagcn mu§. Senn

obwohl biefe Derfe fich in fem fraglichen (Scficht nicht

ftnf en, ifi f och fein 3n?eifel, bafj mit jenem ..poeme que

je cheris taut" nur fic Aneignung gemeint ift, unf faß

gibt fem heutigen (Trläutcrcr ebenfo ;>rcifcüoe fa8 JRccht,

faß hier fo ftarf betonte SOtontent fer perfonlicben 23cs

jichungen an erfrer stelle für fie (Trfaffung beß 3nf)attß

ju berueffichtigen.

(rs ift ein grofjcß SBefenntnfc aus fer 3eit beß .Öohe;

punfteß feiner Jcifcnfdmft für grau oon «Stein, unf |U*

glcicf) eine poctifchc Öeneralbcichte an einem wichtigen

3Benbcpunft feineß biducnfchcn (Tntuucr'lungßgangeß. Unf
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e$ ifr cbaraftcrijftfcb fomohl für bie 23cbeutung, bie grau

t»on Stein für bie jperauearbeitung ber bicbtcrifcfjen *Pers

fonlicbfcit @cctf)C8 gehabt bat, rcic für feine 21rt, inenfcf)*

ticf>e unb bicbtcrifcbc Crntmitfclungepbafcn alö ein uns

trennbarem ©anjes 511 empfinden, ba% hier Crtfnfcbeö,

ßrotifc^ee im boebften Sinn unb 2lftbctifcbc6 in Sinß

ycrfcbmcljcn, ba% fieb bic £idf)tgeftalt ber 2Baf>rf>eit ganj

t>on felbft in bie ©cflalt ber geliebten greunbin oer=

manbclt, unb ohne Übergang auch mieber umgekehrt bat

perfontiebfre / intimfte (Erlebnis bcö 9}?cnfcbcn ftdF> ers

meitert 511 einer famftlerifcben Offenbarung, bie nacf> 23c;

tatigung in ber 3(uf5cnmctt mit Ungcftiun brangt.

@6 ift in biefem 3ufammcnf)ang natürlich nicf>t

meine Slbficbt unb Aufgabe, über ©oetbee 25c$icf)ungen

ju grau oon Stein ju fpreeben. 2lbcr auf bie Jpaupt*

tatfaci)en, bie realen mic bie pfncbelegifcfjen, mufj icf>

boch/ (nnroeifen, £)enn ganj abgefeben \?on ber Stelle,

bie fie in bem uns f)icr im Slugenblicf bcfcbdftigenben

©ebiebt fpielt, ifr ber geiftige (Sinfluf? biefer grau,

bie, als (Boctbc fie Fennen lernte, breiunbbrei^ig 3ahrc,

feit elf Sauren verheiratet unb SRutter eon fieben

Äinbcrn mar, großer, nachhaltiger unb mebltatiger ge=

mefen, alö ber irgenb einer anbem graucngcftalt in

@oetl)eö langem, oielbcivegtem Seben. 3a, if>r @influ£

fann an Starfe unb belebenber $raft eigentlich nur

noch mit bem Scfnllerö verglichen werben. £)cnn ma£

Jpcrber in ©eetbee Sehen unb Crntwitflung hinein?

brachte, mar bie Bereinigung t>en in ber £uft febmebenben
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rnib fc$tmmmenben 3beeti in feinet Ikrfon« Bei ^im
von Stein unb bei cchiller mar ce he 'IVrfbnhchr'cit an

fich. Uni wie ee nachmale schillere Aufgabe unb Ber*

bienfl getoefen ul, bureb tae aufr&ttelnbe 93eiff>tel feiner

rafHofen ßnergic bic fchcpfcnfche .Hraft (Goethes, bie nach

ter ito(ienifd)en Reife }ti fchiummcm feinen, neu §u bc;

leben, fo ifr ee Jrau von Stein geroefen, bie in ber

Beimarei Jett vor cer itafienifa)en Steife bic febopferifebe

flamme mit unenblicher Siebe, »treue nnb Orbfe in ihm

gendfyrt unb mach gehalten bat. Xtte Starte von

bleibenber Bebeutung , bie in biefer 3cit reimten unb

reiften, tragen ben Stempel ihrer -Vcrfbnlicbr'cit, finb bureb

fie ine ?cbcn gerufen, im Gebauten an fic unb für fie

ausgeführt. £hnc eigentliche ccbbnheit, auch über ben

Reig ber erften Sugenb hinaus , ba$U bureb plmfifcbc

Seiten oft pfnebifeh gebraett unb verftimmt , bat fie ce

verftanben, „ben flluchtlina., ben Unbchaufrcn, ben Un;

menfehen ohne 3mctf unb iKuh" \i\ leiten unb ju

Haren , ^on ben Qualen ber eigenen Statut \u befreien,

ihm als fchmcftcrlicbc ßreunbin, rote 3phia,cnic bem

Crcfr, ben grieben $u bringen. 3m Äerbft 1775 mar

©oethe nach jffietmar gefotnmen, unb febon aus bem

5lpril bee fo(a,cnbcn Jahres flammt bat- an fic anrichtete

©cbicht:

SBarum aabft bu uns bie tiefen $ liefe,

Unfrc 3ur'unft ahnuna,svoll \u fchaun?

m bem bic Q3crfc ftchen:
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@ag, roaö nrifl ba$ ^cbicffat uns bereiten,

<sag, wie banb eö unö fo rein genau?

3lcf), tu warft in abgelebten Seiten,

Steine ©ctywcfter ober meine grau.

$annteft jeben ^"8 in meinem 5Befen,

©petyteft, wie bie retnfte Slaxfc flingt,

$onnteft micl) mit einem SMicfe lefen,

Den fo fcfjwcr ein fterblic^ 2lug' burcf)bringt.

Xropftefl Sföd^igung bem F)ci§en 23lute,

SKichtetcfi ben wüten irren £auf,

Unb in beinen Sngetöarmen rufjte

Die jerftorte S3ruft fic^> wieber auf.

Jpieltcft jaubcrleicbt il)n angebunben,

Unb t>ergaufelteft ü>m manchen Xag,

2Beld;e ©etigfeit gliel? jenen sBonncftunben,

Da er banfbar bir ju §itf;en ^°9»

gufüf fein #er$ an beinern Jperjen fcfjwetlen,

gulüte fidf> in beinern 2tuge gut,

2llle feine ©inne fiel) erhellen

Unb beruhigen fein braufenb 2Mut!

Unb son allem bem fetnrebt ein Erinnern

9?ur noef) um ba$ ungewiffe $er$,

§uf)lt bie alte 2öal)rf)eit ewiggleicb im 3nnern,

Unb ber neue Buftanb wirb ü)m @cl?mer$.
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Uub mir fchcmcn miß mir halb befielet,

Domtncrnfe ift nun im? ber hctlfte Zag,

(%'ufhcb, bof tiie cdncr'fal, tiie miß quälet,

Uuß boch nicht veranbern mag«

Unb am $angc beß tfttcrtbergttf mtflant am
12. gebruat 177K „SBanbmtf Olachtlicc":

Ter bll von bem Jöimmcl btfl>

Mllcß Seit unb v^ebmer^en frillcft,

JDen, ber boppelt elenb ift,

Doppelt mit Crrquichma, fiillefr,

N2ld\ ich bin beß treiben« mute,

>Baß foü all bei Stymerg unb Stift?

citper triebe,

Jtomm, ad> fomm in meine SSrtlfl!

3m Degemfeet 1777 auf ber Siebe beß JDar$eß

bichtet ber Sinfonie, ber (ich »otl ben 3aa,ba,efdhrten ges

trennt hat:

Der bu ber ßreuben viel fehafffr,

Gebern ein übcrflie§cnb 3ttü§,

Segne btc 2?rübcr ber ja$b,

2luf ber gäbrtc beß äBilbß

€D?it juantblichem Übermut,

fröhlicher ^orbfucht,

Späte iKachcr beß Unbilbß,

Dem fchon jähre vercjeblicf)

©ehrt mit Änittetn ber 35auer.
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31 b e r b c n (S i n f a m c n hüll'

3 n b c i n c ®olbrool£'cn!

Umgib mit 2Bintergrün,

23 i 6 bic 9tofe trieber heranreift,

Die feuchten Spaa rc,

£> Siebe, bei nee Dichters!

Unb an einem ©cptcmbcrabcnb 1780 auf ber i?6f)e

bcö ©icfetyafmö bei Ilmenau flingt „SBanbcrere Nachts

Heb":

Über allen ©ipfcln

31* Mut),

3n allen Qßipfcln

»spürefl: bu

Äaurn einen ipaueb;

Die 93&glcin febweigen im 2Balbe.

s2Barte nur, halbe

9Uif)cft bu auch.

3n biefen Slugcnblitfsbilbern, bic ich in biefem 3Us

fammentyang nur als autobiographifebe Dokumente

heranjicbe, fpiegelt ftdP> ber innere Älarungsprojcfj beS

aus ftürmifcf)er 3ugenbgarung jum Spanne SKcifcnbcn

lieber. Den J)6hepunft erreicht biefe @ntimcflung in

ben beiben grofjen $onfcf(icnsgcbicbtcn, unferer ,ß\M

cignung" unb bem ein halbes 3abr früher entftanbenen

©ebichte „ 3 1 m e n a u ".

$ann man erftercs bezeichnen als ein Dcnfmal, ber

Siebe errichtet, fo ift festeres nicht minber ein Dcnfmal
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ber rtrcunbfchaft; bei Arcunbfchaft, bic ihn verbaue mit

feinem Sutflen, unb bic hier in einet fcbiichtcn ®rbfi unb

3nnigfeii in einem männlichen ^reimul |um XulbrtuJ

fommt, bic etnxu) SBefteienbrt tmC1 Crftebenbet bat unb/

trenn uns auch fein weitetet 3cugniti erhalten irare, allein

hinreichen tiuirbc , tao bittere iBort, ^ae Sefftng einige

jähre moot a.crraa,t, „durften haben feinen Arcunb", burch

eme {eben SBibetfptud) autffd)u'efenbe latfaebe pi roibet«

legen.

Sbenfo roie ber Darangegangenen @ebiä)te ermähne

ich auch feiner hier nur unter beut Ckficbrsrunr't cince

autobio^raphifchen Doftimentt , ^k\*> für bie innerliche

Srfaffung unb Srlautetung ber „Bucianuna," Ccn richtigen

Stanbpunft gewinnen helfen feil.

Vnmutig XaV. Du immer grünet $ain!

Stein $etj begrabt euch nriebei auf bat SJeftej

(Tntfaltet mir bie fcbtrcrbebana,cuen 'lim,

OJehmt freunblicb mich in euren Schatten ein,

Grquicr't von euren Jöbhn, am laa, ber Sei unb Vuft,

SOtit frifcher £uft unb Satfam meine abruft!

Dat ift ber Singangtafforb, mit bem ber dichter,

bas olmenauer %al, bie etatte fröhlicher Sagbfalfi unb

ftiller ernfter Arbeit a.rüfjcnb, in biefer fo boppeltc £rs

innetungen roetfenben Sinfamfeit ben lern fucht für bic

SBegrufung bri fürftlicbcn $reunbeti utt fec^unlJgnMUtgigfien

SBiebcrfchr feinet Öcburtstaas.

3lue ber äßirflicnrat, ber @ca,cntrart fühlt er fia)
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auf einmal in ein oifionarcö Xraumbafcin ber Ver*

gangenr)eit entrücft, bau Ü)m, fo lange er barin befangen

ift, aucl) alö rcirflicf) unb gegenwärtig erfc^eint. „Ver*

jungt eurf) mir", fyat er ben grunenben bergen jugerufcnA

„roie ityr es oft getan, alö fing id) r)eut ein neueö

£ebcn an/' unb »udljrenb er freubig aI)nungeooll ber ßr*

füllung biefer Xrdumcrei entgegenlaufest —
©ic fcfnneicfjcln mir unb lochen alte Sfteimc.

S0?ir roieber fclbft, oon allen 5D?enfcl>en fern,

2Bie bab \<$) miel) n euren Duften gern! —
serfinft bie ©egemoart:

Die 2Bolfe finft, ber 9tebel brueft inö Xal,

Unb c$ ifl 9iacf>t unb Ddmmrung auf einmal.

@r ift im 2anb ber £rdume, ber Vergangenheit.

Da lagert ber Äreie ber 3agbgcnoffen am gufi ber §cl6;

roanb umö ndcptlicf)e geucr: Knebel, Sinfiebel, 2Bebel,

©tein, ofme Flamen, boef) ein jeber Fcnntlicf) burc^ inbis

oibuelle Pantomimen.

Docf> fcf>cinct allen erroae ju gebrechen.

3cf) f)6re fie auf einmal leife fprecl;en,

De8 Sunglingö SKufye nic^t ju unterbrechen,

Der bort am @nbe, rco ba$ %at fiel) fc^ltefjt,

3n einer glitte, leicht gejimmert,

Vor ber ein fester 23licf beö fleinen geuerä flimmert,

Vom SSafferfall umraufefrt, bee milben ©c^lafö

genickt.
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Bor bee Jöuttc iiMdn cm (infamer:

Cd mir gegruft) ber hier in ftillcr 0?acht

9ebantem>o0 an biefec 6d)toeüe ivaebt!

.? üiufr tu entfernt oon jenen ^reucen?

Du Ki>cmü nur auf maA 2Bia)tigetf bebadu.

Ter Sinfame/ cor ben Schimmer bes $er)og6 bc==

iracht , ift cer dichter felbft. Unb feinem anbern

fragenben 3a) gibt er btc Antwort:

£ frage nicht

.Öier ift |U fchiveia.cn mit \u leiben 3eit.

3ch bin bir nicht imftanbe felbft $u jagen,

Softer ich jci, rrer nud> hierher gefottbt;

Bon fremden 3omn bm id> bcrcerfchlaa.cn

Unb burd) bie rtreunbfchaft feft gebannt

SEBer rennt fieb felbft? 2Dcr irei§ was er vermag?

Jfyat nie cer SRutige Bertoegencti unternommen?

Unb maß tu tuft, fagt erft ber anbre Stag>

2£ar es ju Schaben ober frommen.

ftefj mdn Prometheus felbft bie reine jpimmeleglut

5luf frifchen ion oergbtternb niecerfliepen ?

Unb fonnt' er mehr als irbifd-» Butt

£urcb bie belebten Kbern giefen?

3d^ brachte reines ßcuer oom Elitär;

9Bati ich entu'mbet, ift nidu reme flamme.

£cr Sturm vermehrt bie @lut unb bie ©efahr,

3ch fchivanfe nicht, inbem ich mich serbammc.
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Unb wenn ich unflug Sftut unb #rcif)eit fang

Unb Dtcblichfeit unb grcifjeit fonber 3»oang,

<2tol$ auf fieb felbft unb &er$tic£e$ S3cl>agcn,

Erwarb ich mir ber SJcenfchen fchonc ©unfi;

Dod) ach! ein @ott serfagte mir bie $unfr,

Die arme JUtnft, mich funft(idf) $u betragen.

9tun fig' icf> hier, juglctcb erhoben unb gebrueft,

Unfcbutbig unb geftraft, unfcbutbig unb beglücft.

Doch rebe fadbt! Senn unter biefem Dach

9mbt all mein 2Bobl unb all mein Ungemach.

Unb nun bie rounbcrooUe (übaraf'teriftif bes jungen

Jperjogs:

Sin ebtes £>cr$, oom 3Bege ber Statur

Durch; enges «Schitffal abgeleitet,

Das, ahnungsvoll, nun auf ber rechten «Spur

23a(b mit fich fclbft unb halb mit 3rtubcrfcf)attcn ftreitet,

Unb, was ihm bas ©efebitf burch bie ©eburt gefchenft,

S0?it 2D?ub/ unb &d)\vei$ erft ju erringen benft.

jlcin liebevolles 2Bort frmn feinen ©eift enthüllen

Unb fein ©cfang bie l)or)en SBogen füllen.

9iocI? ift — fo heißt es —
. . . bei tiefer Steigung für baS 3Bahre

3bm 3rrtum eine Seibenfcbaft.

Der Söorroiö locft ihn in bie 3Beitc,

$cin §cls ift ifnn ju fchroff, hin ©teg ju fchmal;

Der Unfall lauert an ber @eite

Unb ftürjt ifm in ben 2lrm ber Dual.
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Tann treibt tue fcbmcr^Wch ubcrfpanntc Regung

Qktüaltfam ihn halb bc\, halb bort hinaus,

Unt iHMt unmutige! Stavegung

SRufyt er unmutig wieget <\u$.

Unb bufrer uulb an heuern Zagen/

Unbanbia,, ohne froh |U fein,

Schlaft er, an cccl' unb Vcib oernumbet unb $er;

fc$(agen
v

2luf einem harten Saget ein.

SBei errennt nidu in biefer au6 tief fcbmcr^licb bc;

roegtet ßrcunbcefcele queuenben (iharar'tcriftif bes juejenb;

lieben furftlichen ^teunbet ein cpicctelbilb bet fBerfu<$Uflgen

unb dualen , bic einfi auch fein Beben üetwittten unb

verbüfterten , über benen nun aber bic cjelctutcrtc »Seele

fchivebr, bem Seiet gleich, auf SRotgentooften. Unb

DHC hier in bem 0cbid)t plcßlich bic triftonäten Iraum;

nebel fallen, uue er fich feiner felb|T bciuu§t anrb , ba

ftrbmt bat? Dank unb Ojlncröejcfur;! über in bic ©orte,

cie gang aus feinen eigenfien Smpftnbungen fliegen:

»IBie ban( ich, SRufen, euch,

Da§ ihr mich heut' auf einen yfab cjeftcllci,

2Bo auf ein einzig -2Bort bie gange Öecjcnb cjlcid)

3um fcbbnftcn Zage fich erhellet!

Die ÜBetfe flicht, ber Olcbcl fallt,

£>ic Schatten )'u\C himuect. 3hr öottcr, Preis unb

SBomte!
(*6 tcudStet mir bic ivahre Sonne,

@8 lebt mir eine fehonre 9Be(t;

©. Sifmann, ©oet^eä 2tjrif. 35 3



£)ae ängfHitf>c <55cficf>t ift in bic £uft jcrronncn,

Sin neuce £eben ift'ö, cö ift fcf>on lang begonnen.

Daefclbc ungemein bcjeidmcnbc 23ilb »on ben

finfenben Hebeln, ber burebbringenben £larf)cit ber

greubc unb bem ^rieben, ber baburef) ine Jperj jief>t,

finben mir in ber „Zueignung". Jpicr aber ifl baß 23ilb

nicf>t nur ale Sftittel; unb Sluegangepunft beö barjus

frellenben poctifcfjcn ©cbanFene funfboller unb anfefjaus

lieber bis in alle Crinjelfyeiten burcbgcful)rt, fenbern mit

befonberer cf>araFteriftifcf)cr 23e$icf)ung auf bic bicf)terifc^e

Qrntroicflung angeroanbt.

£)er borgen Farn; es fcf)cudf>tcn feine Xritte

£)en letfen (Schlaf, ber mief) gelinb umfing,

£)a§ icf), cnuacfjt, auö meiner ftiUen Jjutte,

Den 25erg hinauf mit frifcf>er (Seele ging.

(£in SingangSafforb von munberbarer $)rdgnan$!

3n biefen vier Werfen i|l eine ftulle oon ^Unfc^aulid^cit

unb Stimmung sufammengebrangt, bic auc^> bem, ber fic^>

im Slugenblid? biefeö 9teicf)tumö nicf)t Har bemüht rotrb,

ein (55efur)t tiefen 23cf)agen6 über bie (Seele ausflromt.

Unb $war wirb bieß bewirft cbenfo fcljr butcf) bie

(Stimmung, auö ber fyerauö ber Dichter ju unö fpriebt,

roie buref) bic 2lrt, in ber er biefe (Stimmung uns

vermittelt.

3ebc6 c^araf'terifiercnbc 23eiroort f)at eine eigentümlich

erfd?(ic£enbe,fuggefri9e$raft, bie gleic^ernxifc bem feelifc^cn

roie bem lanbfcf>aftlicf)en 23ilbc jugute fommt

!
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orüc SOforgenfr&^e. Ein rtnfamei SBanbcrcr, tcr tu-

Olacht im Xal in „ftillcr" .öuttc genial hat, vom „leifcn"

schlaf, ber ihn „admb" umfangen, crquicr't, uir S?bt>t

iranbert mit „frifeber" ccclc.

.Tu- Gerienfhmtnung unb de Vanbfchafteftimnumq.

im inmgfien ßinffong, mit barotu) hervorquellend cm

innerliches cuh=cm?=fuhlcn mit ber %itur

:

3ä) freute muh bei einem jcben cdmtte

Ter neuen SBIume, bic voll Kröpfen hincjj.

Ter junge iEag erhob fich mit (£nu,ucfen,

Unb alles mar crquict't mieb $u erquiefen.

ccben hier mifebt fich %nfd)auung unb cnmbolir\

£ic tuhlc moranifrifcbc Stimmung ber Seele finbet

ben Xuäbnicf in ben Silbern bes ermadumben Xagcö.

2Ibcr ti ifl nicht ein Sergleid); nicht auf bem 2Bcqc ber

ÜUfUtion mirb biefe ^cchfclbc^iehunq erreicht, fonbem

fie ergibt fich als ctmas natürlich = cclbftvcrftänblicfjcä

unb teilt fiä), arie bem Dichter, auch fefert bem &fet mit.

Tiefem Inrifchscpifc^en ßinqancjear'r'orb reiht fich jus

naebft eine rein epifche echilberunq, bic 23cfcbrcibung

einer 2)eobaä)tung, um

Unb ane id) ftieq, |Og von bem ßlup ber ÜBicfcn

Sin 9tebel fich in Streifen facht hervor.

dv mich unb med) feite mich }u umfliefcen,

Unb rouchö cjeflüqclt mir um'e ..Öaupi empor.

Jöier bienen bie Sfctmottf nur $ur mbahd>ft beut;

liehen ^eranfdmulidumq; mir feilen nicht mit ihm fühlen,
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nur mit tftm feiert. 3rebeö 2Bort f>at malerifcfje $raft,

bat „factyt" u. 21.; unb bocf) ger)t er aucr) tyier über

bte Säuberung infofern f)inau$, alö bat ^fxünomcn

fclbfi mieber befeett wirb, roie ein lebenbig;gefpcntfifclf)eö

2Befcn, bat „rocicfjt" unb „roecf)felt
/; unb mit feinen

9ttefenflugcln if>m uberö .fpaupt rodcr;ft. Sin fpuf^afteö,

unruhiges treiben, bem plb^licf) eine tiefe unheimliche

9tu()e folgt. X>at Sonbfc^oftöbilb oerfc^roinbet: „Die

©egenb bedfte mir ein trüber §lor.
/; Unb nun, ol)ne

noer; aut ber 35efcr;reibung r)erau$jutreten, tebiglicl) burcr)

bie 2D?aterialifterung ber 2lu$bru<fömittel, bic gdnjlicfje

2lbfcf)lief;ung beä Üidf)t6 für unö in lebenbigfte Slnfc^auung

überfe^t: „23a(b far) icf) mid) oon s2Bolf'en wie ums

g offen, unb mit mir felbft in X)dmm'rung einge«

föloffen." —
(211ö id) noer; ein $nabe war,

Sperrte man mief) ein,

Unb fo )a% ich mandjeö 3af)r

Über mir allein

2Bie im Mutterleib

flingt eö auö ber 3ugenbjeit.)

Die oon ber Slufjeuwclt abgefc^nittene, auf \\<fy

felbft jurudfgebrdngte sPfnc^e ift in folgen ^tunben am

gefc^dftigften.

51ber ein neueö ^dnomen fc^cint fte roieber jur

2lufjenroc(t jurücfjurufen:

2luf einmal feinen bie ©onne burc^jubringen,

3m O^ebel tief; fiel) eine ^lar^eit fefm»
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Siebet iü alles auf Beobachtung tongentriert, an

bcr nur teilnehmen:

.öut üinf er leife fici-* fyürab$ufc$nringen j

JJrtct teilt er (feigen b fich um ©alt unt $ot)n.

3eben Xugenbiul muf bw 2>onn« roiebet curcbbrina.cn:

2Bic hofft' ich ihr bell crftcti @ru§ ju bringen!

©M hofft' ich nach bei Xrubc doppelt fdjon.

Sbei nun r'ommt eine übcrrafchcnbc QBeneuncj.

2llles, »ras nur bisher mit bee Dichtere Sinnen erfaßt

unb in feiner ©ecle mit erlebt Reiben, roanbclt ftd) aut

einem Dcaturerlcbnü? in ein (hlcbnie oen tiefer fnms

bolifchcr Bebeutung. 3c«, mehr ate bics: bic Statur alö

fnmbolifchc Stafbrperung bcr im Snncrn bee Dichters

lebenben Gefühle wirb abctcloft bureb bat Übernatürliche.

2lus bem Stunbolifcbcn roachft bat 2!llca,orifchc herauf

unb roir fpuren in bcmfclben 21ucjenblid? , wo bie Sllles

vierte, bie ja immer ein ^robuft ber jReflerion ifr, in bk

drfchctnuncj tritt, bafs auch bic Okturcrfcbcinuna.cn, bereu

^euge roir geroefen finb, noch eine befonbere, tiefere, fnmbo;

lifchc 2?cbeutuncj harten, b<\§ fic nur ben Singang bilbeten

jur Durchführung einer beftimmten fünftlerifd^en 3bee:

Der Ulffgc Üampf war lange nict)t ooÜenbetj

@in @(anj umgab mich unb ich ]ianb gcblcnbct.*)

*) ^aturlicf) ju setfiefjen: als mief) ein @Ianj umgab unb ic$

gcblentvt ftanb.
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Dttö ift n i ä) t bie © o n n e , fonbern ein ©lanj,

ber ouö bem 3mncrn ber @ecle beö Diesters fein Siebt

empfangt. Unb roie in „Slmcnau" ibm plogtidf) oifiondr

fein eigen 3d) entgegentritt nnb 3ttnefpra$e mit if>m

bdlt, fo t>erfcf>nnnbct aucf> ^ier bie natürliche £anbfcf>aft,

unb wir werben auf ©cbwingen ber 9)l)antafic in eine

oifionare r/incin werfest —
Der @lanj, ber fein 3luge blenbet, in bem alleö

flammt unb g(ür)t unb leuchtet, er ift hin irbifcbeö

£itf>t, in bcffen (Scheine je£t, „mit bcn 3Boi6en f)erge;

tragen ein gottlicb 2Beib" oor feinen 3lugen bwfcbrocbt:

$ein fcl)6ncr üöilb fab i<$) in meinem £ebcn,

@ie fab miel? an unb blieb oernmlenb fcbnxben.

2Ber ift fie?

$ennft bu micl; nitf)t? fpraef) fie mit einem Stöunbe,

Dem aller ikb' unb £rcuc Xon entflog:

(Jrf'ennft bu mief), bie id> in manche 2Bunbe

Deö Sebenö bir ben reinften 23alfam go§?

Du fennft mief) roof)l, an bie, $u ew'gem 23unbe

Dein ftrebenb j?erj fieb feft unb fefter fcblof;.

©ab id> t)idf> nidf>t mit i)c\^m jperjenötrdnen

2lle $nabe fcf>on nacf> mir bidf> eifrig fernen ?

3Bcr ift fie? fragen wir unb rühren bamit an bie

©teile, bie, roie fie für bat» SBcrftänbniö bc6 ganjen @e*

bicf>te6 entfebeibenb ift, bem SrFldrer eine fdfm>erc 2luf;

gäbe frellt, fo leicht fie auf ben erften 2Mi(f aueb er*

febeinen mag. 3ugteirf> aber aucf> an ben ^unft, t>on
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tan au< ein gang eignet vicht auf a)arafterifüfä)( Sigetf

tumlichFcitcn (^octhifcbcr l'nrif fallt. Unb je naehbem

«vir tick foffen, fiUlt bann auch Vieht auf i?ic tiefere

fnmbolifcbe SBefceutung ber einleitenden atrophen.

3ü) habe febon barauf lungcnncfcn, nnc bie Wcftalt

ber ^rau Don Stein , baO perfonliche (Erlebnis mit if)r,

in bem Öcbicht eine grofje, eine cntfcbcibenbc Rotte

fpiclt; ivir haben gebort, biij; er fclbft ce auegefprocr;en

hat, ba£ hier, für bie Stetige unvcrftämblicb, ijntimfteö

ptin Sutorucf fomme.

SBit muffen alfo Don vornherein biefe £oppc(bc;

jichung unb £oppclbcutung im Xuge behalten, fefthalten,

boj S0egorifd)etf unb inonriouett ^erfonliehftee vermifcht

ifi, unb ba§ infofgebeffen nicht nur beabfiebtigte unb

unbeabfiebtigte Unf'larheiten fich finben an Stellen, roo

bie Grenzlinien bes s2lllegortfcbcn unb -}.Vrfonlichcn in;

einanber übergeben, fonbem b(\$ auch barautf, ba%

jiocicrlci lenbenjen jum iluöbrucf gebracht werben follen,

— äfthetifebe unb ethifche — bie fich nicht immer betfen,

gcrabc^u s2Bibcrfpruchc innerhalb ber Dichtung enrfteben,

an benen bie lanblaufigc CrrHa rcrfünft, bie ein Funftlcrifcf)cö

2?ilb irtic eine mathcmatifcf>c Gleichung behanbclt, not;

venotg feheitern mu§; bie aber für ben, ber aus bem

3nncrn bee £ichter$ hcrauö la$ JUmftrocrf alö ctroaö

SJcbcnbigcs §u oerfrehen fucht, Fcinesmegö unl&öbar finb.

Ungleich fehnneriger ift bagegen ein jrociter ^unft;

ba§ nämlich innerhalb ber Grcnjlinicn ber Ülllcgoric felbft

ein gcroiffcs echtvanfen zutage tritt, ba$ ber allcgorifche

59



Jtern, aucf) trenn mon b«6 ^erfonfiebe cmefcfjeibet, nitfyt

fo mit einem ©riff ju fofTen unb F>erau6 ju fetalen ift,

baf aud) r)ier ein Spielraum für Dcutung6oerfud?e ge*

geben ifr, melier für ben, ber rein oerfrnnbcSmdfjig ftcr;

beö ©ebcmFenintwttö bemächtigen roitt, eine Duette beö

Unbcfyagenö werben frmn. 2Bir motten nun fefjen, roie

mir biefer ©cfjroierigFeitcn Jperr werben.

2Bcr ift fie, biefe Srfct;einung?

3undcf>{l naef) it)ren eigenen ©orten eine Xrofrerin

unb @efdf)rttn feit itnabenjafyren, bie „in manche 2Bunbe"

be$ Sebenö ir)m „ben rcinften 23n(fam gof;", an bie „jum

eroigen 23unbe fein ftrebenb «£>erj fic^> feft unb fefter

fcr;to£".

^roeifettoe ifr noct) biefer ©etbftfcfntberung ber ndcfjfU

tiegenbe ©ebanfe, bafj bie £rftf)einung bie ^)oefie fetbft

ifr. 2tuf bie Dichtung unb ©oetfjcö Serbdttniö ju ityr

trifft 2Bort für SSort $u, roaö ftc „mit einem Sttunbe,

bem otter £icb' unb £reue £on entflog", fagt. Unb biefer

Grinbruc? wirb noer; oerftdrft bureb bie SBorte, mit benen

ber Dichter ftc begrubt:

tang f)ab' icf> biet) gefüllt;

Du gabft mir Ruf), wenn burd) bie jungen ©lieber

Die Seibenfc^aft fict> rafHoö burebgeroubtt;

Du f>afl mir roie mit (jimmtifc^em ©efteber

2tm F)ci§en Xag bie Stirne fanft gefübtt;

Du febenfteft mir ber ßrbe beftc @aben

Unb jebee ©tue? mitt icl) burtf» biet) nur Fwben!
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5111 tiefe (Miibcn, bic er bfl eile (Mcfcbcnfe ter lUtnteif

lefen (Mc-tnu ruhint, ftc fint tic cigcntlichftcn (Mefcbcnfc,

tic tvc IVcfic ton ^icnfcben gibt, unt1 vor allen £ingcn

in tiefet $orm ter SEBirfung — „J>u gabft mir JKuh,

wenn tureb tic jungen (Hlictcr tic Jcitcnfcbaft ficb rafb

loe tiirchgenuihlt" ufm. — fc intitMtucll charaf'tcriftifch für

Cicethe. Unt nun, intern mir tiefen 3inn richtig erfaßt

unt tic Grfcbcinung richtig gebeutet $u haben mahnen,

ale bte
v

lVcfte fclbcr, ttc ihm auf ter Jöehc bee Scbcne

erfebeint, ta glauben mir auch tic (Eingangeflropfjcn in

anterm Süchte 311 feben: ter 3luffticg in ter Sttorgcnfrülje,

ter cinfallentc 9lcbcl, tae (Empcrftcigcn über ben OJcbel,

aue tem ihn tann tic ftchtgcftalt entgegentritt, cr(cr)eint

fnmbetifch betcutungeoell unt mehr ale ein bleuer (Hm*

mungemccfcntcr Cimerrürcnfafc.

2lber in temfelbcn Slugcnblicf auch richtet ter 23li<f

ftch fragent vermarte: 2£aö ift ce, tae tic ©cttin ter

"Voc)k felbft auf ter Siebe tee Jcbcne tem dichter offen;

baren mill? £ie nachften 2Bcrte muffen ce ja fagen:

Tich nenn' ich nicht. $tvav her' ich tich r?cn vielen

@ar oft genannt, unt jeter hcijtt tich fein.

Sin jetee 2lugc glaubt auf tief) ju jielcn,

Jyift jetem 2lugc mirt betn Strahl jur -})ein.

Sich, ta ich irrte, hart' ich viel @cfpielen,

X'a ich tief-* fenne, bin ich fafl allein;

3ch mu§ mein ©lue! nur mit mir felbft genießen,

Dein hcltee £icht verteefen unt vcrfcf;lie§en.
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@o fielet wir unferer @a$e biö^er waren, ^icr

muffen wir bod) ftu*3ig werben.

3ft tiefe ©ottin, cie ber Dtcbter nic^t nennt, bic

QSielc oft nennen, bie 3eber fein beifit, bic 3eber $u fer)en

glaubt, unb beren ©trar)( bod} ber ©enigften 5(ugen ju

ertragen oermogen, ift bat wirflicb bie^oefie felbft?

Unb wenn ja, \va$ beifjt bann „acl?, ba id) irrte, r)att'

id) oiel ©efpielen, ba id) bid) Fenne, bin icb faft

allein" ?

(Soll bat fycifccn, ba$ ber ©oetbe oon 1784 ben

©oetfje oon 1774, ben Dichter beö ©0*3 unb sBertf)er

unb bc$ Urfaufi verleugnet'?

Da6 ift unmöglich. Slbcr wie bann? 2Ba$ beift

bann „ba icf) irrte" unb ber ©egenfag: „ba id) bid)

fenne"? Unb weiter, r)aben wir ntebt eben auö bem

SERunbe ber @6rtin felbft gebort, ba$ er fie feit frübeften

Sugenbtagen fannte, unb fyat er eS ibr nidf>t befiätigt:

Du gabft mir Otub, wenn buref) bic jungen ©lieber

Die Seibenfcbaft ftdb rafrtoö burc^gewüblt —

?

Unb \va$ fycifct enblicf), wenn fyiev bic ^oefte ges

meint ift:

3cb mufj mein @lüc! nur mit mir felbft geniefjen,

Dein bolbeö 23ilb oerbeefen unb serfcbliefien —

?

2Ber rebet bier, ber Dichter ober ber Sttenfcb ©oetbe?

^u wem rebet er?

df)c wir eine Antwort $u geben fucfjen, fybvcn wir
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ciü noch bil Bort« ihrer tinoiberung; vielleicht, caf; fic

uui? einen Singergeig geben, wie wir mieber feflen Soften

unter ben $ufen gewinnen Tonnen:

cic lächelte, fic fprach: tu fiehfr, ivie Hug,

SEBie notig uuir'ö, cudi wenig yi enthüllen!

jtautn bifi eu fuher vor bem grbbfien »trug,

.Kaum bifi eu .öerr vom erften .ftinbcrunllen,

So glaubfr eu bid> febon Übcrmcnfd» genug,

Berfiumfi bic Pflicht be* Cannes ju erfüllen!

3Bic viel bift tu von anbern unterfdneben?

Grrfenne bid>, leb' mit ber 2Bctt in ^rieben

!

über auch tiefe atrophe lichtet taß Dunfel nicht;

im Öcgcutcil, ber Bunufel an ber jKichttgfeit ber erften

Deutung mdcbft, ohne bafj aber eine anbere befriebigenbe

£bfiung (ich geigen ivollte.

Senn rt fidi in ben erften 2B orten ber Grfcbcüumg

unb Öoctbcs Antwort barauf mefentiid) um dfthetifebe

Probleme |U hanbcln fehien — bic 2kbeutung ber ^oefie

als Ireftcrin in feinem ?cben — fo tritt hier ein ctbifchs

cnichcrifcbes Moment in ben 2>orbcrgrunb, bas bas erftc

fafr vcrtccr't. Unb rann bic %s o c fi c fogen: „Du ficr>ftr

uue flug, nie n&tig roar'ö, euch wenig ju enthüllen"?

ift fic es, mit bereu Jöütfc er „vor bem grobften £rug

fichcr" ift? unb ift fic es fchliefHicb, bic ben fich über;

bebenben Stol) bes jnbivibuume bemutigt: „5Bic viel

bift bit von anbern unterfebieben"? bic crmahnt, „bie
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Wlid)t beö SJtonncö jU erfüllen" unb de leßtce: „(£r=

fenne bief), leb' mit ber 2Bclt in ^rieben"!?

@$ bleibt nicr)t6 anbetet übrig, alö aueb noch bic

folgenbc ©tropbe beranjujiebn:

93erjeir)' mir, rief ich aue, itf) meint' eö gut;

©oll icb umfonft bic 2lugen offen Iwbcn?

Sin frotyer 2Billc lebt in meinem 23lut,

3cb fenne ganj ben 2Bert ?on beinen ©oben!

§ür onbre rodebft in mir bas eble @ut,

3er) !ann unb nrifl baß *)>funb nicht mcr)r vergraben!

2Barum fuebt' icf) ben 2Bcg fo fcfmfucbtSöoll,

2Benn ia) ir)n nicht ben ÜSrubem jcigen foll?

2lber roie nun? *2>tatt fic^> ju entwirren, Dernrimn

bic gaben fteb. mef)r unb mer)r! 3nbem wir auö tiefen

©orten roieber bie Deutung ber Srftfjeinung alö oers

forderte ^oefie berausberen mochten, empfinben nnr

jugteier) einen fcltfamcn SBibcrfprucb jit»tfcr)en ben früheren

2Borten be$ £)icbters: ,,3cf) mu§ mein @tüd? nur mit

mir felbft genießen, Dein bolbes £icf)t serbeefen unb oers

fc^lic^en/' unb tiefen: „din frofyer -2Bitlc lebt in meinem

23lut" u. f. xv.; ein ÜBibcrfprucf), ber x\ia)t oufgclofi unb

nicht erklärt ift buref) bic bajroifcben liegenbe 9ftar)nung.

ber ©ottin: „(Menne bieb, leb mit ber SSBelt in ^rieben."

3lucb ift borauf: „id? meint' c6 gut; foll ich umfonft bic

Slugen offen fjaben" boeb nicht bic entfpredpenbe Slntroort!

2Baö nun? @ibt ee feinen Slueroeg quo biefem

Sabnrinn)?
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C« möchte vielleicht mancher, Cor bot Wcbicbt fault)

biet SEBirrfal am rinfac^fleti |ti l&fcn glauben, intern er

tarauf lumvcifr, taft »venire atrophen »eitel Woethc ja

fclbü bic ©6ttin [ich nennen lüft, wenn fic fagt: „£cr

Dichtung cchleier a n 6 ber .0 a n t fr c r 2ß o b) r f) c i t."

Sllfc ift fic tic Wahrheit?

S0 friert einen förmlich bei tiefer falten ülbftraftion,

unb gang abgefeben bavon, gewinnen mir auch, wenn

man mit .öiilfe tiefer Deutung SBtortc nnc: „(Jin jebee

Sugc g(aubt auf früh |U fielen, faft jcbem ähtgc wirb

beul strahl }Uf Vcin" \voi){ crflarcn fann, eine (Tr;

fchjicfcung ber inneren S9e$ie$ungen bee Öebicbteö, eine

SBefeeutng ber SEBortc taturch nicht, $3er allem aber, mir

uberjeugen unö taturch nie nnb nimmer, ba$ cd

bic „ÜB a h r h e i t" mar, bie in manche 3Bunbc tcö

Bebend ihm ben reinften 2?alfam gefj, nach ber mit

beif;en .öer^cnetranen fehlen ber Ünabc fieb eifrig feinte.

Jpicrfur, für bie Grrfcblicfsung bes cicjcntlidiftcn ÖBefenö

bilft und eben nur bic (Erinnerung, baf; @octhc fclbft

von biefem @ebidn gefagt r>at, ba% ce feine Siebe $ur

geliebten Sreunbin unter taufenb formen verberge, bic

nur \\c »erflehe.

5a, biefe Sichtcrfchcinung , bie ihm auf ber Jp6r)e

bes Gebens in fuhlcr Sftorgcnfrifchc über ben Hebeln

aufgebt unb mit einem Sföunfrc ju ibm fpriebt, „bem

aller Sieb' unb Streue Xon cntflefj", fic, von ber er

fagt: „id^ muß mein @lüd? nur mit mir fclbjt genießen,

bein holtee £ia)t vertccFcn unb vcrfchiicfjen", fic, bic
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Idchclnb ben ungcftumcn Sinficblcr baran gemannt, „bie

Pflicht bes Sftannce ju erfüllen," fich felbft $u ernennen

unb mit ber 2Belt in ^rieben ju leben, unb bie fcfjliejslitf)

ben unter ihrem Slnblicf unb 2lnhaucf) ju neuer Xathaft

unb Scbaffenefreube Grmmcljten mit einem 23licf mit;

leibiger 9?acb fielet anfielt: „3er; tonnte mict) in il)rem

Slugc lefen, toaö ich verfehlt unb roaö icr) rccf>t getan",

fie tragt bie 3ugc unb oerforpert baö 2Befen ber geliebten

greunbin. Unb roie fie ir)m in biefen glücklichen Sauren,

roo bie Sturme in feinem Innern fiel) legten, roo

ber griebe in feine 23ruft tarn, alö ber Inbegriff alles

@uten unb »Scb&nen, toaö bat» Sehen überhaupt ir)m $u

bieten oermoebte, erfebien, fo roarb auch; biefe Siebter?

fcf)einung nict)t eine ^oble Slbftraftion , nicht eine biafü

Allegorie ebne f&rperlicbe iftunbung unb ofmc £eclc,

fonbern inbem er fie anficht, inbem fie ju ihm fpriebt,

fpricr/t auö i f) r c m 3)?unbe bie 3Ba^r f> eit, bie Siebe,

bie $)oefic. 3n ihrer lebenbigen Werfen fliegen alle

biefe allegorifcl)cn SSerftetlungen unb Silber jufammen.

Gr6 ift eben feine Srf Meinung, bie ir)m ba roirb,

fonbern ein ßrlebniö. 3n ein Snricgefpräcr; ift jufammens

gebrdngt, roaö ber 9J?enfcf> unb ber Siebter ir)r ju banfen

r)attc. Qabei ift eö gan$ natürlich, ba$ bie$ inbünbuell

9)erfonlicf)e bisweilen nur wie eine ganj ferne SSftelobie

bereinf'lingt , bisweilen aber auef) in einem QBort, einer

Stnic uns berührt, als hatte uns ein warmer 2ltem ges

ftreift, uns ein 23lid? aus lebenbigen lieben 21ugcn ges

treffen; man fühlt unter bem Faltenwurf bes bie ernfre
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(96ttergcfta(1 umfyuttenben Qtauanbetf ben Vulsfchiag

einet icibcufehaftlich erregten •$ergem). 8>ie, bie ihm 3n*

begriff ber Tocfie, ber hbchftcn reinftcn Wahrheit, ber Siebe

unb bcs ebelfien 9Rcnfa)eiittim< ift alle tiefe Satten

Hingen ia an — fie, an berem Wcbcln er (ich, genefen

fühlt, fie ift es, bie Snmbol unb 3Ulcgorifcf)C6 oer;

nufchcnD , in bie helle, Rare Morgenluft greift, in bie

rofig erglühenben 9lebe(ftreifen , bie in il)rcr Sjanb jum

reinften Schleier iverbcn: — iric hefeelt fich alles in bem

@cbicbt, wenn man immer ties ^crfonlicfK ficr; ^cv-

gegemeärtigt! — „aus SOtorgenbuft gebebt unb Sennen;

flarhcit" ; fie ift es ja, ber er bie „ftille Seele" ju

bauten hat, mit bet biri ©efä)enf empfangen fein will.

Unb intern er „ber Dichtung Schleier", ben )ic bem aus

ben SRebeln ber Cuigcnbirrtümcr unb sSchmcrjcn befreiten

|u neuer SBeü)e gibt, empfangt unb nach) einem 2Bort

fucht, bat ber jnbegriff bcs £»ochftcn ift, bas mit bem

schönen ben großen Ölcichflang gibt, ba wirb fie ihm

ununllfürlicb jur Staforperung ber SBahrheit felbft, richtiger,

ba gibt er ir)r, ba er fie felbft nicht nennen fann, tiefen

Staaten/ in bem bie -Scrferpcrung feines f'unftlerifchcn

Streben? enthalten ift.

Urfprunglich irar ivehl biefes persönlich intime

dement in bem ©ebiebt nech ftarfer betont, ober jcben;

falls eine (tariere Betonung in 2lusfidf)t genommen, roie

aus jener Strophe in bem 2?ricf an §rau son Stein

hervorgeht. Unb fo mochte ich auch glauben, ba§

namentlich bie Schlu^irenbung, bie Scblupftrophc, nicr)t
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ganj bci$ gibt, n?aö t^m urfprüngücb oorfcr;weben

mochte.

Die ftmfHerifcbe feinte, bie herausgearbeitet wirb,

ifr ja je£t, ba% unter bem @inbru(f ber neuen 2Bcibe,

bie ber biebterifebe @eniuö bureb bic (3abc beö ©cblcierö

empfangen, bie ^chaffenefraft unb greubigfeit neu ers

n?ac^)t, ba% in bcmfclben 9J?a§e ein neues ^fhcbtgefubl

geweeft: wirb: jtatt fein QHucf nur mit ftcf> fclbft ju ges

niesen, eö anberen mitjutcilen. „$ür anbre waebfi: in

mir bat eble @ut, 3cb fann unb will bau ^funb ntebt

mef)r »ergraben."

2Bir febn atfo, roie hier bie SÄajrtme ber alten ©cbule

in if>r ©cgenteil ficr) v>erfcr)rt: oerfebwunben jene >2>cbeu,

fieb fclbft ju geben. Olcin! c$ ift „9#anncöpfticbt" beö

Dicbtcrö, ficf> mitzuteilen, ©o lauten auch bie legten

SBorte ber ©ottin:

Unb wenn e$ bir unb beinen greunben febwule

2(m Mittag wirb, fo wirf ifm in bic Suft!

©ogteieb umfdufelt 2(bcnbwinbes;$ublc,

Umbauest euch $81umens2Bür$gcrucb unb Duft,

S$ febweigt ba$ ©eben banger Srbgefuble,

3um 2Bol6enbcrte wanbett ftcf> bic ©ruft,

23efdnftiget wirb jebe £ebcn$wellc,

Der Xag wirb lieblich unb bie Otacbt wirb fydk.

Unb fo werben fte oom Dichter aufgenommen:

,,©o f'ommt benn, greunbe". 3a ! i()r alle follt Xetl baben

an meiner (3abe, an meinem @lucf; in eure ßreube, in

eure Xrauer foll cueb meine Dichtung begleiten:
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Sit vU'iui vereint bcm nachftcn £ag entgegen

!

60 leben nur, fo wanbetn mir begl&cft

Unt bann auch foll, wenn ßnfel um uns trauern,

3u ihrer ftifl noch unfre Siebe tauern.

jtrogbem tas ja alle? vorbereitet unt oorgebeutet

ift, wirft tiefer Olbfchluf; ctmas nüchtern, fafl ein wenig

banal.

SOBan bat tac> (Gefühl, tap tas lei.Ue SEBort nicht

gefagt) ober jctcnfallo niebt teutlicb gefügt ift.

Senn man cic innere Öcfchichtc tiefer X)id)tung

fennt, bann fuebt man u\\ um UFiirlicf» nach einem fjanj

unteren Xbfd)Ul£ ; bann erwartet man nicht, ta§ ebne

Dan! plbgtid) bet Ticbter aus bem üöannrrenJ tcr in;

timften ^micüwachc mit feiner 06ttin heraustreten unt

einen Areuntcsrrcis apoftrephieren werte, tcr ihm, wie

er felbü fagt, gang fremt geworben ift. Wein er;

märtet eine ^Infpracbc, einen 2)an( an fie, tie ihm

bat Wcfcncnf' gegeben, jetcnfalls oerfn&pft mit bem

Appell an tie ^reunbe. 5Wan erwartet ein Gklirhte ebenfo

an f 1 e \mc an j c n e.

@ab es einen feichen Styblf? unt ift er für tie

£ffcntlichfcit gefallen, weit er $u perfenlich würbe? -Bir

UMiTen cS nicht. £aS aber ift ficher, bafj mit einer

Reinen ftnberung tiefer echlupfrrophe eine perfcnlichfte

Aarbuna, gegeben werben fann, tie, fo fehr \u auch

äußerlich aus tiefem jRahmcn herausfallen würbe /
tech

au? bem ®eifi bri ®ebid)trt vielleicht alö weniger gewate
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fam cmpfunben werben bürftc. 2Bcnn wir nämlich bie

Qlpeftropfye nicht an „bie grcunbc", fonbern an tue „eine

greunbin" gerichtet bcnFcn, wo bann auch bat 5Bert:

2Bir germ vereint bem näcbfrcn Xag entgegen

!

©o leben wir, fo wanbcln wir beglücft.

Unb bann auü) foll, »renn SnFel um unö trauern,

$u ityrer Suft noef? unfre Siebe bauern —

biet 2Bort, baö, an bk 2lUgcmeinr)cit ber greunbe ge~

richtet, wie eine Übertreibung erfc^cint, — auf fie, bie

eine belogen, einen ganj befonberen, tiefen, jarten unb

fronen ©inn tyabcn würbe.

§ür bk £)ffentudr>f:'eit, für bau @ebid)t al6 Prolog

ju ben SÖkrf'en war biefe @cf)lu£pointe unmöglich). £>b

wir fie fo aU eigentliche 9>ointe"bc$ @ebicf)t6, auö feinem

©eifte f)eraue unö ergänjen bürfen, bat ijl: eine 5rö9e

beö @efcf>madfö, ber anficht. Sine ßonjeftur, bieämal

nietyt beö ^p^itotogen, fonbern beö ^fncfwtogen.
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Pachtern »vir beti bcfontcrcn neuen Stanbpunfr,

ten ©cethe als Vimfer im (Segenfog gtl ber 8©rif ber

fBergangen^ett feinen Stoffen gegen&bet einnimmt, uns

fo 9011 Öocthe felbft haben erläutern unt betrunken

Kiffen, unt uns turch tic Singangtafforbc unb Ouoers

türenfa^c , Die er felbft feinen Inrifchcn Dichtungen ^u

vcrfchietcncn Seiten feines 3chaffcns oorantfefchieft bat,

ouf Den Qhrunbton feiner 2»rif überhaupt haben ftimmen

laffen ; uachtem ivir gulegt in Der „^ucianuna/' noch

tiefe Stiftung brt ^ntimftcn unt tes
v

2IUc;cmctn=

Äunftlcrifehen , nrie fic in @octhcs £cbcn unt Dichten

|U fc numterbar oollcntctcr Harmonie geftaftet ifr,

nicht fo fchr als ein fünfrtcrifcheö ^Programm in ©orten

Denn ale eine funfrlcrifchc Zarfache in filtern rennen

lernten unt an unö haben vorübergehen laffen, mochte

ich meine fcefet umachft aufforbern, mich auf einem

onenticrenten Qang turch Öocthcs £nnf gu begleiten,

ter baiu Dienen foll, über ihre SBcfcnselcmente, bisher
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@efagteS unb 3lngebcutcteS ergdnjcnb unb cnveiternb,

neues 2icl>t $u verbreiten, unb für fpdtere cingebenbcre

Betrachtungen einzelner Sichtungen unb Öruppen von

Sichtungen bm richtigen ©tanbpunft $u finben. 2tch

fernläge bobei baSfclbe ^öerfabren ein, wie in ben biss

Mengen Erörterungen: roir fucf)cn von innen heraus ju

finben, roaS bem Siebter als 3bee vorftfnvcbte, baS fyeifjt

in biefem $alle, welche 3lbficf)t ifm leitete, als er feine

Inrifcr/e Beichte ber Öffentlichkeit preisgab. Denn fo

felbfrverfranblicf} abficbtStoS unb obne jcbe £Rücfficf)t auf

einen SeferfrciS auch; bie tnrifebe Sichtung ©oetbcS ent*

freist, tcbiglicb auS bem umvibertlcbucben Drange, burch

ben fcf)opfcrifcr/en 9lft an fief) bie eigne Empfinbung, baS

eigne Safein jum boebften ju ficigern, fo wenig er babei

— im @cgcnfal3 ju Schiller — an ein Slubitorium benf't,

auf baS er toirfen mochte, (von beftimmten ©etegenbeits;

gebieten natürlich abgefehen) fo oiel $unft unb Über;

legung hat er fer; tief; lieb, als er feine Sichtungen für ben

Srucf jufammcnfrcllte, barauf venvanbt, nur burch bie

21 r t i b r e r
s2l n r b n u n g ganj beftimmte fünftterifcf>e

•JBirFungen ju erjielen. Unb fo ifr nichts lehrreicher, um

©oetbcS eigne Stellung ju feinen Sichtungen ju erfenneu,

als bei einer Surcr;mufterung feiner Snrif einmal feine

eigne ilnorbnung jum Seitfabcn ju nebmen, unb babei

ftcf) flar ju machen, »reiche fünfrtcrifer/en ©cftcfrtSpunfte

für geroiffe Gruppierungen ausfcblaggcbenb geivefen finb.

3)?cin verehrter, unvergeßlicher Sebrer, ber leiber viel

ju früt; verdorbene äßilhelm *S euerer, fyat vor runb
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|nxitt)ig fahren unn crücn SDIal bcn Serfua) gema^ auf

tiefe SBrifc iMird^ (Goethe fclbft Knie Dichtung erläutern

;u (offen/ in frei Staffagen „Über bie Xnorbnung
o e t b i

f
ch er 6 ch r i f t e n ", tic im brüten bie fünften

Sfonbc ttt C^oct heia hr buche erfeinen cn )\nb.

vi eberer verfocht ta richtig unb ufeerjeugenb tic

^Infiebt, bafj (Goethe bei tcr Vnorbnung aller feiner

sichnften ale .Hünülcr verfahren fei, une; hat tae bc=

fonfere an ter Xnorbnung tcr Inrifchcn ©edierte in bcn

verfehl ebenen Kutfgaben nacha.cuucfen. SEBenn ich mich

nun auch nicht immer unt überall feiner Xuffaffiing an;

fchlicpcn fann, fo glaube ich bech, ba§ hiermit allcrbincje'

ein SEBeg/ in tue Zicfc OJocthifchcr Jnrif einzubringen/

crfchloffcn ift, ter lehrreich unb lehnenb }Ugleic^ iü.

£ic erftc oon Goethe felbft rcbia,icrtc Sammlung

feiner fyrita enthält, nne fchon envähnt, ber achte üöanb

feiner echriften von 1789. vEo flcin ftc ift, umfaßt fie

fchon bie gange cfala tcr Ibnc, bie ber 8örif Öoctbee

überhaupt \u Ckbote Hebt; fie hat aber noch eine befonbere

euientümlicbf'eit vor allen fpätcren JHcbaftiencn vorauf,

auf bie Weherer guetft hina,crricfcn hat: fie ift tatfaehtich

eine in ficb uifammcnhäna,enbc, aba,cfchloffcnc, autobie;

aniphifchc deichte, freilich nicht für jcben auf bcn

erfreu SBUcf erfennbar; aber lvcffcn Sblge unb Sinn

enrae geflutt ift für berartige Beobachtungen/ mer *>or

allem mit @oethifchcr 2lrt, fieb mitzuteilen, irie ftc unö

in fhrofa in „£ichtuna, unb Wahrheit" entgegentritt/ ftch

enrae vertraut gemacht hat, ter fann an tiefen Dichtungen
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tue innere @efct)icf)re , bie (Sefd?nü)te feincö jperjenö oers

folgen, rote auf ben flattern oon „Dichtung unb 2Bat)r;

r)eit". Die (nrtfeben ßrguffe augenblicklicher Stimmung

ftnb f)ier mit feinfter bcrccfmcnber Äunfl on einen

epifct)en gaben gereift. Sie bilben in bem ermahnten

25anbe eine befonbere Abteilung unter bem £itel „Skr^

mtfcr)tc ©ebiebte", bie wichet in jroet Abteilungen, eine

„erfte" unb „jipeitc" Sammlung geglicbert finb; an fte

reiben ftcb alö felbftdnbige Abteilungen noct) bie beibm

größeren @cbid)tc : „JpanS Sacr)fenö poctifebe Senbung"

unb „Auf Sföiebingö £ob".

Die erfte Sammlung ift mefentlict) eine Siebcsf'on;

feffion, bie jnnute, weniger intim, allgemein mcnfcr/lid(>e

unb dftl)etifcbc Probleme bcfjanbelnb, olmc b<i$ boct) eine

ganj ftrenge Scl)eibung, wie mir noeb fcf)cn werben,

burcbgcfitbrt mürbe. „Die (Gruppen, bie er bilbet," fagt

©euerer mit 9iccl)t, „Formen niebt mit 23cgriffcn rein

umfefmeben, fte Fonnen niebt yerftanbeöma^ig aufgeloft

werben, fte behalten flctö ermaß lebenbig §lic§cnbeö, etmaö

^ufdlligeß im kleinen, bei ber r}ocr)jtcn OJotroenbigfeit

unb ©cfcßmdfügt'eit im ©rofjcn." Auci) etn du^erlicbeö

Moment, ba$ auf ben erfren S3ltcf beiben Sammlungen

it)r Sonbcrgeprdgc $u geben fct)eint: ber SKeim in ber

erften, bie SRcimtofigf'cit in ber jroeiten Sammlung, ift

nict)t pebantifcb unb dngftlicb gewabrt. Um fo reij;

oollcr ift es aber gcrabe bei biefer fpielenbcn greibeit

unb $eicf)tigf'cit ber Anorbnung, gcfyeimften @cbanf*ens

gangen beö Dicbters nacbjugelm/ fieb tragen $u (äffen
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auf bcn ttcflcn feines ruuftierifchen Smpftnbeiu) yon

einer Dia)tung0grtUj>pc }ur andern unb öon einem £icb

|tim anfern.

SEBlC fchon ermahnt, wirt bie Sammlung eröffnet

mit tall „neuen ilmatio". (im Zon auü frühfter

3ugenb§eit, auf beffen befonberc SBebeutung unb 5öe;

|ic$ung als fhrofog icn ja fä)on früher aufmerf'fam ge=

macht habe. Sr bient }tlg(ciä) als Singang&tftorb einer

fleineren befonberen Omippe: S\ in c er e r i n n c r u n g en,

.H n a b e n f p i e l e.

s

2In betl neuen Vmatul iü hier bati „Jöcibcnroölein"

gereiht, ccherer hat babei, um es nn biefer ctetic ju

erflaren, geglaubt) baran erinnern $u muffen, baf; Jöcrber

in bcn flattern von „beutfeher
v

Jlrt nnc .ftunft" — mo $u;

crft bat „Jöcibenrbslein" in ctmas anbrer Raffung unb

ohne (Goethes Oiame erfcheiut — bati Öebt'cht als ein lieb für

.Hmcer beu'ubnet. (ftivae mimberlich. 3ö) f'ann in biefem

Bufammenhana, nicht barauf cina,chn, aus mas für bc-

befonberen Örunbcn Berber an ber angegebenen Stelle

von einem Äinberlieb fprechen fonnte, aber für ©oethe

ifl ba4 .Öciccnroslcin nie ein .ftinberlieb in biefem @tnne

gewefen. 6$ banft ber'annth'ch feiner Viebc für ßrieberif'e,

alfo cer Strasburges 3eit, bie (rutftehuna,.

Da nun, mie mir gleich fehen werben, fonfl bie 8ori(

aus ber v£traf;bura,er 3eit in biefer Sammlung, ent;

fprechenb ihrem (iharafter einer aiitobioaniphifchcn,

chronotoiufch oora,ehenben ©cncralbcichte, an eine viel

fpatere ctelle gehören mußte, ift allerbinas bie örage
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berechtigt, wat ©ectbc ycrnnlafjt bat, et fner on bk

jroeite Stelle $u fc£en.

@r ^at eben hier bie cbronologifcr;c Slnorbnung nur

fcbetnbar unterbrechen, intern er ein 33crfar)ren einfcbtug,

bat unö nn ir>m aut „Dichtung unb £Babrbeit" geläufig

ift. -Bcitlicb folgt auf bk itnabcnträumc unb Knaben;

pbantaficcn bie ^nabcnliebc , bic Siebe ju @ r e t er) e n.

Unb in ber Xat bat (Beetee bier biefen erften Sicbeös

febmerjen ein Denfmal gefegt bureb ein Sieb, bat ibnen

felbft nicr)t bie (Jntftcbung banf't, bat ober bat berb

SScbmutige jeneö erften SBcrluftcö, ber „ber Knaben*

unb Sunglingöpflanjc boe jpcrj ausbrach", rounberooU

ir-iebcrgibt. „^Koetcin, Si&ölcin, SRoelcin ret, SKoölcin auf

ber Reiben," ift bier atfo ber Sluöflang ber ©retcbenlicbe.

2luf ben erften berben Scfnnerj frühreifer Seiben;

febaft folgt barmtefer Scbcnss unb SiebcSgenuf; ber

Sugenb. ©alantcric, Xanbclei, bie Siebe alt Zeitvertreib

bei gefclligem Spiel, felbft nur ein gcfctligce Spiel: bat

@cbicbt „SMinbc £ub", „Stirbt ber guebö, fo gilt ber

2?alg".

QSlinbe £ur;.

£> liebliche £bcrcfe!

2Bie »vanbelt glcicb in$ 23ofc

Dein offnes 2lugc ftdf)!

Die 2lugcn jugebunben,

5 jpaft bu mieb fcbncll gefunben,

Unb tvarum fingft bu eben mief)?
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Tu fafueft mich aufi befte,

Ullt hielten mich fo fcftc;

"uf> fanf in feinen cchof;.

10 jtaum warft tu aufgebunben,

ffiot alle gtljl verfchnumten;

Tu hef;eü fttft ten iMinten lee.

Cr tappte hm unb wieber,

«Dcrrenftc fafl btc (^lieber,

15 Unb alle foppten ihn.

Unb nrittfi tu mich niefn lieben,

©0 tieh' ich ftets im Xruben

3Bic mit oetbunbncii 2Uia.cn, bin.

Stirbt ber §ud)S, fo gilt ber Q3alij.

Okch ?}?ittaa,c fnfjcn unr

3una.ee ©ott im fühlen;

2lmer fem, unb ftirbt fr er gliche

2£ellt' er mit uns fpiclen.

5 Seter meiner greunbe faß

grob bei (einem Jöcncbcn;

21m er blice bic gacb'cl au*,

epraeb: bicr ift tac> j\cr$chcn!

Unb bic gacfcl, mit fie glomm,

io £iefc man cilia, ivantern,

3ebcr brücftc fie ejefcbminb

3« bic £anb bee antern.
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Unb mir reichte X^orttis

Sie mit Spott unb Scf)er$c;

15 $aum berührt mein ginget fit,

£>etl entflammt bie ^erje.

©engt mir Slugen unb Öeftcbt,

Sef3t bie 23ruft in glommen,

Über meinem Raupte feblug

20 gaft bie @lut jufammen.

S6fcf)cn mollt' ich, patfebte ju;

X)od) cß brennt beftdnbtg;

Statt ju fterben, roarb ber guebs

Stecht bei mir lebenbig.

9#ogen biefc Sieber auch erft ber Stra£burger Seit

entflammen, in ihrer Stimmung finb fie ein treueß

Spicgelbilb jener gcfetligen Scberjc im Crltcrnbauß mit

ben greunbinnen ber Schroetter unb ber ©alanterien beß

jungen Schäfers an ber gleiße.

Daß „Sßccbfcllieb 5 um Zanjc", in bem ab;

roecf)felnb bie Gleichgültigen unb bie Zärtlichen i>a$ 2Bort

fuhren, on bie ^ontrafte beß Sicbcslebcns in bem 3ugenb;

fcf;cr$ „£>ie Saune beß Verliebten" erinnernb, boß außs

flingt in ber Strophe ber „Bärtlicbcn"

:

Saf; fie fich breben, unb lafj tu uns roanbeln!

3Banbeln ber Hebe ift himmlifeber Xanj.

2lmor, ber nahe, ber boret fie fp orten,

dachet fich einmal, unb rächet fich halb.
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Viif; ft€ l"ich crchen, im t^
(off tu uiu) »anbeut!

SBanbefa t'cr Sicbf ifr himmlifcbcr &Utt>

leitet hinüber gu ernfreren Erfahrungen
/ $u neuen

Seiten unb (eibenfä)aft(i<$en Xttorben. 3ivei (Stbitfytt

„ % 6 l'ch i e b " unb „ 6 r fl e r 1* e r l u ft" — audi burdi bie

SDrucfanorbnung, fo (duunt es, |ii einander in befonbere

Segiecjung gefegt - eröffnen ben Steigen einer iRcihe oon

Viebcsliebern, bie nach ihrem vctimmuna.sa.ehalt, um beö

©leicbflanas ober um einet runfrlerifch imrfcnben .Hon;

fraßet nullen gufammengefiettt, ohne Dtficfftcht auf

bie Zeitfolge unt pcrjcnlicbe S^ichuniKn , benen fte

ihren Urfpruna, banr'en, ein QJefamtbilb beö Sücbcelcbcnö

unt »leiben* bet* 3fung(ingt< .qcben. £as 8 c i b ftarfer

betenenb nie- bat* Oilüef. „Per ^Ibfcnicb", Dermuttto) auö

bem ßriihlina. lTTii rrammenb, fchmerjlichc (Tmpfinbunq

bc< jtontrafieti ber @eelenftimmung |u ber umgebenben

Statin; ein bramanfd)sUKifcr)eä @piege(bi(b bes unmitteU

baren (TrlebniJTes:

Xa\; mein Xug' ben Slbfdneb fagen,

Den mein Sftunb nicht nehmen tonn!

cchirer, uue fchiver ifr er Ml tragen!

Unt ich bm botr) fonfl ein Statut.

»traurig wirb in tiefet @tunbe

celbfr ber Viebe fttfteti 'Vfiinb,

Aalt ber .Hup Don bemem SRunbe,

$Ratt ber £ruef oon beiner Jöanb.
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©onfr, ein leicht gcfbbmee 9}?äu(cl?en,

£>, roie f)at eö mid? entjücft!

<2o erfreuet une ein 3)cüchcn,

£)aö man früh im Sttdrj gcpflücPt.

Doch ich pflücfc nun fein $rän$cf)en,

$eine SKofc mehr für bieb.

grübung ift es, (icbeö grdnjctyen,

3iber leicer Jperbfr für mich!

Unb baneben ein ycrflingenbeö GürinnerungSbilb

„@rfter 93crhift", beginnenb unb cnbenb mit ber Ätage:

2lcb, nxr bringt bie fch&nen Xagc,

3enc Xage ber erften Siebe,

2lcf), roer bringt nur eine ©tun&e

3cncr gelben Seit jurücf!

Sinfom nähr' ich meine ÜBunbe,

Unb mit ftets erneuter .ftlagc

£raur' icf) um's verlerne @tücf.

3lcf>, von bringt bie febonen Xage,

3enc l)otbe £eit jurücf!

(£ö folgen jioei nneber mit einanber forrefpon;

bierenbe ©timmungebüber aus bem Siebeeteben jener

3fnf>re: bat eine, „Die f cf)&ne 9iacf)t", Seipjigcr, bat

onbere , „ÜB i U i o m m e n unb 2t b f cf) i e b ", ©traf -

burger Urfprungö, hier aber im Srntcrcffe einer funflle*

rtfcfyen $ontrafhtnrfung jufammcngefteUt.
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3>ic fd)cnc 07ad)t.

Ohm DfHoff ich tiefe Jöuttc,

Steinet ttebften Aufenthalt,

9Banb(e mit verhülltem cdmtte

rurch ben oben, finflern iBalb:

I Vuua bricht tureb 99uf<$ unb Wichen,

3epht>r meldet ihren l'auf,

Unb bic Sirten ftreun mit Zeigen

obr ben fufuen s2£cihraudi auf.

3Bic ergoß' ich mich im buhlen

10 tiefer fehenen cemmernaebt!

£) n?ic ftill ift hier $u fühlen,

ÜBaö bie Seele glutflich madn!

Ja§t [ich räum bic 2Benne faffen;

Unb bc-cb wellt' ich, Jöimmel, btr

15 Jaufenb folget dachte (äffen,

G>ab' mein Habchen eine mir.

5ßiflfcmmcn unb #bfd)ieb.

Sß fä)lug mein £erj, gefchnunb \u -Pferbe!

Se roar getan, faft eh' gebacht;

£er Sbent tviegtc febon bie Srbc,

Unb an ben Sergen hing bic Obacht:

5 ©ebon ftanb im ORebelfleib bie Siehe,

Sin aufgetürmter JHicfe, tu,

2Bo ginfternu) aus bem Gcftraucbe

50?it hunbert fcbivar,en Augen fah.
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Der 9D?onb von einem 2Bolfcnhugc(

10 ©ar) Flaglicb au$ bem Duft Ijersor,

Die 2Binbc febrcangen leife gtügcl,

Umfouftcn fcbaucrlicb mein £hr;

Die Olacbt febuf taufenb Ungeheuer;

Doch frifcb unb fröhlich mar mein.9Jhit:

15 üjn meinen 31bcrn nxldrjcö geucr!

3n meinem £»crjen welche @lut!

Did) fah icf), unb bic milbc greube

§lo£ oon bem fufjen SMicf auf micf>;

@an$ war mein Jpcrj an beiner Seite

20 Unb jeber 2Jtcm$ug für bid).

Sin rofenfarbnes örublingswcttcr

Umgab ba$ liebliche ©eficht,

Unb 3ärtlicf)fcit für mief) — iljr @6tter!

Sd) fwfft' cö, icf) oerbienf cö nitf)t!

25 Doch ach, fcfwn mit ber 9J?c-rgcnfonne

Verengt ber Sfbfcbieb mir baö Jpcrj:

3n beinen Muffen welche QBenne!

3n beinern Slugc, welcher Scbmcrj!

%d) ging, bu )tanb\i unb fahfi jur (Jrben,

80 Unb fahft mir nach mit naffem 23 lief:

Unb boef), meld) @lücf geliebt ju werben!

Unb lieben, ©ettcr, welch ein ÖfücF!
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SBtibf SO?atc iü bie Stimmung in ber iftatur bie

gleiche - ?.\Ynbnacht — ober ber iKcflcr tiefer 9tattitfttm*

mutig ui icr cecle be? 20tenfü)fn in feharfftem (Segen*

fofr- «OUT ein 'üluffougen ber Olaturftimmung, mochte man

faaen, burd> alle Sinne, ein £icb=bina,cbcn an bie 9tatur

im Raubet ber äRcntnacbt, bert ein 3m;§lugc=£>afcbcn

ivechfelnber unb irriticrenber Vanbfdmftebilbcr. 3" bem

einen einnlichfat, in bem anbern i'cibcnfchaft bie Sorbe,

bie Rennen, bat Xempo gebenb.

Unb iricber 3lbfchicb$ftimmung in anbercr 23es

leudmmg — SRorgenfonne — unb Don anberem Sranbs

punft, bem bee Surucfgcbliebencn, beti iVrlaffcncn. Sin

reiner SKoflafforb, in bem bat (Befühl bicsmal nicf>t im

Xuffaugen ber Obturfrimmung , fonbern in einer eigens

h'imlichcn Übertragung einer finnlichen Beobachtung auf

$eeftfd)eä jum iluebrucf fommr.

2(n bie (Entfernte.

Sc hab' ich wirtlich bich verloren?

SBifi bu, o cchbne, mir entflohn?

"Jccch Hingt in ben gewohnten Chrcn

6in jebrt 'li.'ort, ein jcber Zon.

5 So wie brt SEBanbrert 35tid am borgen

Vergebens in bie Sufte bringt,

•2Bcnn, in bem blauen 9faum verbergen,

J£ocb über ihm bie l'crchc fingt:
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£>o bringet dngftlicty tyin unb triebet

10 Durcty gelb unb S3ufdf> unb üBatb mein 23licf

;

Dicty rufen alte meine Sieber;

£) fomm, (beliebte, mir jurucf

!

Das ift ber \2cblu§afforb für biefe jugenblnrif.

<Jr Hingt rote eine jllage um bie ocrraufcbte 3ugenbtiebe

felbfl.

Sin Otubepunft; JKeflerionen brangen ficty ein, jus

ndctyft bcö 3ugen blieben, nocty in ber Lanier ber 2lna*

freonti? befangenen, ber hinter ber SDJasfe attfluger qtu

uolitat jtürmifety jugenblictyee Cimpftnben glaubt verbergen

$u muffen unb $u fennen : „Die Jreuben" unb

£)ie greuben.

£5 flattert um bie Quelle

Die rpccbfelnbc Libelle,

sH?icb freut fie lange febon;

2?atb bunfel unb balb belle,

5 2Bie ber Cityamdleon,

Öalb rot, balb blau,

23atb blau, balb grün

;

D ba$ iety in ber üläbe

Doch ibre gerben fatye!

10 <2>ie fcbtüirrt unb fetyroebet, raftet nie!

Doch ftill, fie fegt fiety an bie Reiben.

£>a tyab' ich )ie\ Da hab' ich \'k\
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Unt nun betrinkt' ich fic genau,

Unb fcb* ein traurig bunrtrtf SJtau —

Sta gebt es bir, £ergftebrer beiner freuten!

SBeo)feL

v

2luf JKefefa im Sac$C ta liea,' id), roie ^>ct(c!

Serbrette bic Arm« cer Fommenben ^Bclle,

Unb bublcrifch br&cft j'ic bic fehnenbe ^öruft;

Dann fuhrt ftc bet l'cichtfinn im (Strome banieber;

5 (Es naf)t fich bic $n>ettC) ft€ ftrcichclt micr) rüieber:

^o fühl' ich bic ^reuben Der lvccbfclnbcn Suft.

Unb bech, unb fo traurig/ oerfchlcifft bu vergebens

£)ic foftlichen etunben bes eilenben Gebens,

2Bcil bich bat adiebtefte Habchen oereufit!

io £> ruf fic gur&cfc bic oorigen Jetten!

(Js fü§t fich fo fäfjc bic £ippc ber ^weiten,

s
2lls faum fich bic Sippe ber Srjtcn getuft

3n beiben mit cinanber forrcfpcnbicrcnbcnZHcf)tuna,en

femmt jene Snttaufchuna, unb Söcrftimmung jum iHus;

bruef, bic, nachbem bic Scibcnfchaft oerflogen/ an ber

©ahrbeit unb (Echtheit bes befeffenen ©lüde m §rocife(n

beginnt; jene Stimmung/ nric fic am fidtfflen in ber

^wifchenjcit , 5»r>ifcf>cn 2etp$tg unb »Strasburg in @eetr)e

lebenbia, war, unb nric fic in jcbem Sicbcelcbcn einmal

ftarfer ober fchivacbcr angutUngcn pflegt. 3hnen reiben

fidf> an abermals jwei JKcftcricncn, biesmat bcS JKcifcrcn,
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roofyl bee ($oetr;e ber crftcn 2Beimarcr $cit; gragen unb

-Srocifel be$ Stoftlofen, ber nocf) liebäugelt mit bem

faum ouö ber Spanb gelegten 2Banberfrab, bei ifm roieber

in bie ÖBeite locft aus Heiner, aber fcbmeirfjetnb bef)ags

lieber (ürnge:

Q$cr)erjtgung.

Sieb, roa$ feil ber Sftenfcf) verlangen?

3ft e$ beffer, ruf)ig bleiben?

.Rlammernb fefir fidf> anfangen?

3fr eö beffer, fieb $u treiben?

5 ©oll er fiel) ein jpäuscbcn bauen?

©oll er unter gelten leben?

©oll er auf bie Reifen trauen?

©elbft bie feften gelfen beben.

@ines fcf)icft fiel) niebt für alle!

10 <&cfyc jcber, nnc cr'S treibe,

©ef>e jeber, roo er bleibe,

Unb rcer fleht, baf; er nicf>t falle!

(Erinnerung.

2Billft bu immer weitet: febweifen?

@iet), bat @ute liegt fo nab.

Seme nur bat ©lurf ergreifen,

Denn bat ©lue? ift immer ba.

Sine ftreng cfjronotogifcbc golge ifl f>icr alfo, roie roir

fernen, triebt beabficf)tigt. hieben bie Dichtungen beö 3üng;
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lingtf finfc bie bce SDfannet geftcllt, mie fic aus? Dcnoonttct

Gtimmung entfprungcn jinb, wobei balb ein CHeicnflang,

balb eine Diffonan) fieb ergibt Tic Quinteffeng bet fficie;

heu aller biefei Spruche ift aber bech eine Sttafytumg unb £rs

muntenmg jum (Seniefen, eine SBarnuna, »orm Grübeln.

Ohm ivirb ein neuer @<t)aup(atj betreten, neue l'iebe,

neues Vebeu tut (ich auf: ,rÖcr^, mein £er$, tuae feil

baö geben?"

ISe folgenben Ckbicbte <\cbcn t\t rechte Örunb:

ftunmung brt jungen öcethe fei* ben ©trajjburgcr

Sagen bie in tie erfreu ffieimoret jähre : baß @lücf

ebne SRuh. Unbebentlicb finb hier junäcftjt miteinanber

bunt gemifebt lieber an öli unb §rieberü:e; ober fo,

ba§ iilit Öcftalt unb bie inbüribueüe ^cjic^ung ju

ihr, ihre jKucr'iiMrr'uug auf fein inneres Sebcn im Berber;

grunb neben, unb bie aus ber ctrafsburger 3cit flammen;

ben Siebet nur nric ein 3n.nfcbcnfpicl, auf jartcren Xon

geftimmt, mit hineinflingen.

£ie cturmfanfare:
r
,9leue l'icbe, neues £ebcn" er;

frffnet. £ae tiharar'teriftifchc \)~t bie @cn?alt ber £eiben=

fchaft, bie mie ctivas grembee, Steuer in fein Sehen eins

greift, anbers als alle vorangebenben.

SHettC £iebe, neue* £cben.

Jöcn, mein #etj, not fofl bas geben?

Sßati bedränget bicb fo febr?

©eich ein frembes neues i'cbcn!

3ct) erfenne biet) nicht mehr.
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5 2Beg ift aUcö, roaö tu licbtcft,

2Bcg roarum tu tieft betrübte)!,

üBeg tein g(ci§ unt teinc iRuft —
2lcf) roie famft tu nur taju!

§effelt tieft tic 3ug,cntbtute,

10 £)iefe lieblicfte ©efralt,

tiefer S3hcf t>ott Xreu unt Oute,

SDftt uncntlicfter @ett»olt?

2Btlt ieft rafeft mieft iftr cntjieften,

S0?tcf> ermannen, ihr entfliegen,

15 guftret mieft im Slugenbucf

2lcft mein 2Bcg, ju ihr juruef.

Unt an tiefem ^auberfateften,

£)a$ fieft ntcftt jerreifjen laßt,

Spalt ta$ hebe, lofe Sttdtcften

20 Stticft fo roiter 2BiUen feft;

$Jlu§ in iftrem ^uberf'reife

Sehen nun auf ihre 3Beife.

Die 23erantruna,, ach, wie grofH

Siehe! Siehe! (afi mieft lo$!

£)enfelben £on fcfttdgt ta$ ebenfalls an Sili ges

richtete ©etieftt: „2ln 23elinten" an. ©ieter taöfelbe

9ftotit>, tafj er feiner eigenften Otatur tureft tie Siebe ent*

fremtet nnrt

!

6$



Hn ^elinten.

SBanim vobft tu mich imnuccrftehlich,

Sich in jene bracht?

8Bar ich gut« 3ungc niciu fo fclig

3« bei bben Ociicht?

6 „Öcimlich in mein 3immcrchcn scrfchloffcn,

iaci, im ^lontenfcbcin,

@iin$ »on feinem cchnucrlicht umfloffen,

Unt ich tammert' ein;

träumte ba oon vollen gdtnen Kumten

10 Ungemifchter Juft,

#attc fehem tein liebee Sötte empfunben

üief in meiner 3?ruft.

95in ich'e noch, ten tu bei fo viel Sichtern

2In tem sEpicltifch haltft?

15 £ft fo unerträglichen ©efichtern

©cgcniibcr freUft?

SReijcntcr ift mir tee grfifyfing* SWate

9?un nicht auf ter §lur;

2Bo tu, Cngel, 6ifl> ift Vicb' unt @utc,

20 2Bo tu btfl) Statur.

Sftit ter cchluf;irencung ifl imgcrunftclt unt rote

rem fclbfr ter Übergang gefüllten ju jenem „SDcaiuet",

in tem tie (beliebte als Inbegriff, als >8erfcrperung



ber 9totur on einem fcbonen 9#attag erfcfmnt; ein Sieb,

boö auö ganj anbrer Stimmung unb Söerantaftung ur=

fprünghdf) entftenben, bocf) hier in feinen garben unb in

feinen 23übern ju einer fo ooltcnbeten, FünfKcrifc^en 2Birs

fung Fommt, a(ö ob eö dö Crrgänjung ju bem oorans

gegangenen gefcf)affen wäre:

2Bie tyerrucb leuchtet

Wir bie 9ktur!

2Bie glänjt lic (Sonne!

OBie tac^t bie §mr!

5 @$ bringen 231uten

2luö jebem 3»^cig

Unb taufenb Stimmen

2luö bem ©cfträucf).

Unb greub' unb 3Bonne

10 2luö jcbcr 23rufh

£> £rb', o Sonne!

£> ©lucf, o 8ufl!

£> Sieb', o Siebe!

So golben fcf;6n,

15 3Bie SRorgenroolfen

2Iuf jenen Spbfynl
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Tu k^neft berrlicb

£ae fnfcbc fielt,

3m Sftoenbompfc

•jo Tic 0O0C s2ßclt

D «fltäbchcn, Stehen,

2£ic lieb' ich bich

!

3Bic Hüft fein 8uge!

SEßic licbü bu und'»!

•25 S5o liebt bic Lerche

@cfan^ uns Sllft,

Unt SfRorgenfcuimen

Den Jöimmclebuft.

2Bic icb Dich liebe

so 3J?it nxmnem 2Mut,

©i< tu mir 3ugcnb

Unb fireub' un ^ 3ÄUt

3u neuen Siebern

Unt Zangen a.iebfr.

33 Set ewig glaeflid),

jffiie tu mich, licbü!

£$ ift pfnchelcgifch intereffant, mit öeethe hierfür tad

<2u£e, ^arte, Sicbtichc, ba$ auch gtti in h&chftcm SJWafje

eia,en roar, taö aber in ben an ftc gerichteten Dichtungen

auö ten granffurter Zagen niebt fe gum 2tuebrucf fommt,

ireit bie SBorficttung unb bo< SetDuftfetn cincö bamenifefren
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«Sroangeö, ben ftc burd) if>rc Sücbücftfeit ouf ifm auöttbt,

tyn in t>er 2Babt bcr SOcotbc unb Silber beeinflußt, fief;

für boö Siebiicr;e, baö auch in ihr 23ilb gcf)&rt, bie garben

bei gricbcriFc borgt.

©o wirb in bau ©piegdbüb feines Siebestebenö

mit £i(i jene innere ^6r)crc 2Baf>rr;cit f)incingcbracr;t,

bie bemfetben gefegt fyabcn würbe, fyättc er fidf) nur

auf jene einfeitigen 9ief(erc bcfcf>ränH. ©o ift benn

and) F)ier boö rooMbeFanntc
r/
50?it einem gemalten 23anb"

angereiht: „kleine SMumcn, Heine Starter". 2tucf) bie

beiben folgenben ©ebiebte, „SWit einem gotbnen J?ai$s

fetteren" unb „%\\ Scttc^en" finb nicht buref) £iii bersors

gerufen.

5ttit einem golbnen Jpalöfcttcfyen.

Dir barf bieö Statt ein $cttd?)cn bringen,

£)aö, ganj jur Siegfamfeit gcro&fmt,

<&id) mit oiet r)unbcrt Hcinen Schlingen

Um beinen S}aU 511 febmiegen fcfmr.

6 ©ernähr' bem 9Mrrcl)cn bie Segierbe,

©ie ifi ooU Unfcbutb, ijl nicf)t füfcn;

2lm £ag ift'6 eine Heine ^ierbe,

2lm Sibenb wirfft bu'$ roieber ^in.

£>cd) bringt bir einer jene Rette,

10 £>ic fefwerer brueft unb ernftcr faft,

SöcrbcnP icf) bir es nicht, Eiferte,

2Benn bu ein Hein ScbenFcn baft.
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2ln £ottd)cn.

Muten im (Getümmel mancher freuten,

Mancher \£ oro.cn, mancher .öcncnenct

IDcnf ich tcin, b i'ottchcn, teufen tcin tic beiten,

v
2i?ic bci'm fnllcn 2lbcntrct

6 £u tic J?ant une freuntlich rcicMcfr,

£a tu une auf reich bebauter ßlur,

3n tem cchofcc herrlicher TUitur,

Manche leicht verhüllte £pur

£incr lieben &ttit ;ciatcft.

SBofyl iü mir'e, top ich tich nicht verfannt,

£ap ich alcich eich in ter erfreu 3tuntc,

©an* ten £cr$cneauetrucf in tan Muntc,

£ich ein trahrce, autee £int genannt

v^nll unt cna unt ruhicj aufcr$ca,cn

i5 2£trft man une auf einmal in tic 2Bclt;

Une umfpulen hunterttaufent SBogen/

ülllce rrigt une, mancherlei anfallt,

Mancherlei vertriebt une, unt Don 3tunt' $u etunten

^chreanft tae leichtunruhioic @cfühl;

20 2Bir empfinten, unt rrae irir empfunten,

*3pült hinrrcoi tae bunte 2£cltacivuhl.

2Bchl, ich irei£ ce, ta turchfchlcicht une innen

Manche Jfreffnuna, mancher Rehmer}.

Jettchen! reer fennt unfre cinnen?

25 Jettchen, irer fennt unfer JöcrV?
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2lcf), e6 mbcf)te gern gefannt fein, überfliegen

3n t>oö äftitcmpfinbcn einer Kreatur,

Unb oertrauenb jtüiefacr) neu genießen

2llleö Seit» unb greube ber fRatur.

30 Unb bo fuc^t ba$ 2lug' oft fo oergcbenö

SKingö umtyer unb finbet atleö $u;

©o oertaumelt ficf) ber fcfjbnfte Xeil bee Sebenö

£>rme ©türm unb ofme SKuf);

Unb ju beinern ero'gen Unbehagen

35 ©tofjt bid) f)eute, reaö bicf) geftern jog.

$annfr bu ju ber 2Bclt nur Neigung tragen,

£>ie fo oft bid) trog,

Unb bei beinern 2Bef), bei beinern ©tüdic,

23lieb in eigenroill'ger, flarrer jRul)?

40 ©ief), ba tritt ber @eifr in firf) jurtufe,

Unb boö J?er$ — eö fcblicfjt ftdf> ju.

<Bo fonb icf) bicf) unb ging bir frei entgegen.

£> fte ifi: wert, ju fein geliebt!

9ftef icf), erflehte bir beö jpimmelß rcinften *Segen,

45 £)en er bir nun in beincr greunbin gibt.

£rftere6 flammt fogar fcfjon auö ber ^eit oor »Straft

bürg, it?ar)rfdf>einticf) an eine greunbin Gtornelicnö, Sifctte

9Umfel, gerichtet. Die Slnfpielung ber legten ©tropfe

tft oielteic^t auf it)rc bamalö jurücrgcgangcne Verlobung

bejuglicf). £a$ ©cbicf)t „5ln Sotteben" ifi an Sorte %acobi

gerichtet, bie 1773 jum S3efucf> in granffurt roar — eineö
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ber (dni\toM~ton, ivae (Goethe je Richtet. S&tibt bienen

offenbar ba>U/ fiolie unb 9Ufottan§ für Vilie liebe Okftalt

HtU) btc Stimmungen jener Monate ju geben, in beucn

er fich in ihrem Stand unb Äreie bewegte.

ÜSebcutungeooll ift ihnen angereiht eine ®clegen=

heitebidmmg, bie in innigftcr 25c$iel>ung ju £ili fleht,

bat „iöunbcelicb". Öocthe fang cö in feinem unb Jilie

Hainen, unb im Olamcn bee ^nbrefchen (Ef^epaarcö jur

J?och$cit eines greunbee :

Q3unbc*licb.

3n allen guten »ctunben,

(Erhöht »on Zieh' unb >2Bein,

&oii biefcö Sieb <>crbunbcn

»Bon uns gefunden fein!

5 Une halt ber 0ott jufammen,

£er une hierher gebracht.

(Erneuert unfre flammen,

(Er hat fie angefacht.

<2o glühet fröhlich heute,

10 Seib recht oon <Qtt$cn ein*!

3luf, rrinft erneuter $rcubc

Tic? ©las bee editen 5ißcinö!

2luf, in ber holben etunbe

cto§t an, unb fufTct treu,

i6 33ci jcbem neuen SBuntk,

Die alten tvieber neu!
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2Bcr lebt in unferm Greife,

Unb lebt nicf>t feiig brin?

©eniefjt bie freie 3Bcife

20 Unb treuen ÜSruberfinn!

<&o bleibt bureb olle Reiten

£er$ £er$en jugefe^rt;

53on feinen Kleinigkeiten

2Birb unfer 23unb geflbrt.

25 Unö fyat ein ©ort gefegnet

5CRit freiem Scbenöbtitf,

Unb ollcö rooö begegnet,

Erneuert unfer ©lue?.

25urcl? ©ritten niebt gebränget,

30 Sßerrnicft fieb feine £uft;

£>md) gieren nicf)t geenget,

©erlagt freier unfre 23rufl.

5föit jcbem ©ebritt wirb weiter

£)ie rafetye Scbenöbabn,

35 Unb f>eitcr, immer Reiter

©teigt unfer 23licf binan.

Unö wirb es nimmer bange,

2Benn alleö fteigt unb fallt,

Unb bleiben lange, lange!

40 3Juf ewig fo gefeilt.

@$ ifl ein Sebcnöbefcnntniö au6 unruhig glucflicf;en

Sagen, bat mit ju bem febonfren geb&rt, roa* ©oet^e je ge*
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bicbtct. £tn Slbfchiebsa.ruji, bcr nicht blof; bem Sreuttbefa

paar aalt, ein Sfcfe^ieMgruf, bcr bcr Sfugenb, bcr Jöeimat,

bcr Oeftcbten a,alt. .Tiefe perfbnlichc 2)e}ie$ung iü aller;

bincjc in ben Sutgaben je$t einigermafen i>erunfcbt, wo bie

ccblujifrrephc weggefallen ifr; urfprunglid) fcbloß tie fünfte

atrophe:
v

2lch bap von einer >Ißana,c

j?icr eine Iranc fallt.

Unb baran reihte fich als feebfre

:

Tech ihr follt nicht? vertieren,

£ic ihr verbunden bleibt,

2ßcnn einen cinft ?en Vieren

£as cchitffal öon euch treibt;

oft's boch, als wenn er bliebe!

Such ferne fucht fein 23hcf;

Erinnerung bcr Hebe

3fl wie bie Siebe, Ölucf.

ffias ihn forttrieb, war basfelbe, was ihn wiebet

fcfthiclt : Sili. Unb fo reiht fich nicht minber bcbeutuncjSs

«eil an bics 'ämnbcslicb, baS reinfre jpartnente atmet,

jenes Öcbicht, bas in feinen fcbrillen £iffonan$cn treuftes

©pieejelbilb ber Seibenfchaft ifr, bie ihm greuben unb

Qltalen ohne SOtaf bereitet:

Siltö «Parf.

3ft boch feine SRenagerie

<5o bunt als meiner Silt ihre!
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Sie bat barin bie nmnbcrbarftcn Xicre

Unb friegt ftc 'rein, rcei£ fet&fi: nid>t wie.

5 O, roie fie Rupfen, laufen, trappeln,

20?tt abgedampften klügeln jappetn,

£)ic armen ^rinjen aUjumal,

3n nie getofct)ter Siebesqual!

„2Bie t)ie£ bie §ee?— gilt?" — gragt nicr)t nacr) ir)r!

10 tont it)r fie niebt, fo bantrt ©Ott bafur.

2Bclcb ein ©eräufcb, wetet) ein ©egaefer,

SBcnn fie ficr) in bie £urc freut

Unb in ber J)anb bau öutterforbeben &Mt!

2Befcb ein ©equief', weteb ein ©equaefer!

i6 Sitte Saume, attc Süfcbc

Scheinen (ebenbig ju werben:

@o fturjen fieb ganjc gerben

^u it)ren güfjen; fogar im 25affin bie §ifct)e

*))atfcf)en ungebulbig mit ben topfen berauö.

20 Unb fie ftreut bann bau guttcr auö

Siftit einem S3ttcf — @otter ju cntjucüen,

@efcf)roeige bie 23eftien. Da gcr)t'ö an ein Riefen,

2In ein Schlurfen, an ein Jpacfen;

Sie ftürjen einanber über bie Warfen,

25 Scbicbcn fict), brangen fieb, reiben ficr),

Sagen fieb, dngften fieb, beiden fieb,

Unb bat> all um ein Stiicfcbcn 23rot,

Das, treefen, auö ben febonen £änbcn febmeeft,

2Us bdtt' ee in SImbrofia gefreeft.
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M X6ct fer ^licf auch, ccr Xcu,

SBenn fic ruft: |Kpi! jKpi!

£6gC C^cn vieler jupitcr'e vom ihren;

Ter Statut) Xaubenpaar,

3o, ccr eitle l
Nfau fegar,

H 3c$ fehivbre, fic tarnen,

Statu fic cen Jon »on weitem nur Denutymcn.

Tenn fo hat fic auf) res %&aUxt Olocbt

(^men Stiren, ungelccft unc ungegogen,

Unter ihren SBefU)Ulf herein betrogen,

40 Unter Jmc ,abme Kompanie gebracht,

Unc mit beti anoem vihm gemacht:

^16 auf einen geroifjen iHmr't, verficht fief)!

SEBte fchon unc, ad^ ! uue gut

vEchien fic ju fein! 3ch hatte mein 2? tut

45 Gegeben, um ihre Stauten 511 begießen.

,,"vhr fugtet: uh! ©ic? ©er?"

@ut cenn, ihr JÖcrrn, grab aus: jeh bin fcer 23är;

3n einem ßiletfchurj gefangen,

2tn einem cciccnfaccn ihr §u §u§en.

60 £cch nne bat alles lugegangen,

(Ersaht ich euch $ur anCcrn 3 c i f
>

Tom bin ich |U (Otttig heut.

JDcnn, ha! üeh' ich fo c\n ccr (jefe,

Unc her' oon iveitcm bat Öefcbuattcr,

65 £ch' ta? ©eflitter, Ca? Geflatter,

Ächr' ich mich um
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Unb brumm',

Unb renne rucfrodrtö eine ^trecfc,

Unb fef)' mid} um

60 Unb brumm',

Unb laufe roieber eine otretfe,

Unb febr' bocb enbltcb roieber um.

Dann fdngt'ö auf einmal an $u rafen,

Sin mddpt'ger (&ci)i fcfmaubt auö ber Olafen,

es So roübjt bic innere Olatur.

2Ba6, bu ein £or, ein ipdöc^en nur!

<5o ein ^ipi: Sicf>borncben, 0lu§ ju fnacfen!

3cb ftraube meinen berufen Olacfen,

3u bienen ungerobbnt.

70 Sin jebeö aufgefrußte 23dumcf>en bbfynt

OJlicf) an! 3cf) f(ief)' vom 23ouungreen,

23om nicblicf) glatt gemdbten ÖJrafe,

Der 33uc^ebaum jiebt mir eine Olafe,

3cb flier/ inö bunfelfte Öebufc^e f)in,

75 Durcfjö @er)dge $u bringen,

Über bic ^lanfen 311 fpringen!

50lir oerfagt klettern unb Sprung,

Sin Räuber bleit mieb nieber,

Sin Raubet bdfelt mtcf) roiber,

so 3cf> arbeite midf) ab, unb bin icb matt genung,

Dann lieg' id) an gefunfrelten Äaöfaben

Unb lavC unb rocin' unb rodlje fyaib micf> tot,

Unb, aety! eö boren meine Olot

Olur porjeüanene £>reaben.
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«6 9Iuf einmal! W$, cu bringt

•sTin ffttgct (Gefühl burch atU meine OJlicbcr!

©ic ift'fl, bic bert in ihrer Vaubc fingt!

od> höre bie liebe, liebe ctimme nneber,

IDif gatt)< Stift ifr ivarm, ifr blütcvell.

»o Sieb, fingt l'ie wohl, baf; icl^ fic boren fetf?

j>& bringe \u, tret' alle ^traueber nieber,

£ic ^iifebe fliehn, bie SBAltmc weichen mir,

Unt fo ^u ihren finden liegt bas Xier.

cie ficht es an: „liin Ungeheuer! boeb brollict!

«5 <v'ir einen ^aren \\\ nulb,

gür einen Vilbel |U nulb,

So }Ottig, tapfia,, r'nollia,!"

*3ie üreiebt ibin mit bem Anheben uberu JKucfen;

(*r bent't im ^arabiefe ^u fein.

ioo &Bie ibn alle fieben Sinne jnefen!

Unb ftc fiebt gan) gefaffeti brein.

3ch ru ff ibre cchuhc, ran' an bell cohlen,

S>0 ftttig, atö ein S3dt mir mag;

@an$ fachte heb' ich mich unb fcbnuncjc mich inrftoftien

los Scie an ihr Arne — 8m g&nft'gen Jag

£afn fie's gef($e$n unb fraut mir um bie £hren

Unb patfeht mich mit mumullia, berbem cchlaa,;

och fnurr', in Sßonnt neu geboren;

l\inn forbert fic mit fitfein, eitlem epotte:

no Allons tout doux! eh la menotte

Et faites Serviteur,

Comme un joli Seigneur.

9. Stftmann. ®oet!}e3 Sqrif. $J 6



So treibt fie'ö fort mit Spiel unb Sachen;

@6 f)offt ber oft betrogne £or;

115 £>ocb roill er fief) ein bifjcbcn unnug machen,

Jpält fie ir)n furj, alö roie juoor.

£)od) f>at fie aueb ein glafcbcbcn 23alfam;§cuer$,

£)em Feiner (£rbe Jponig gleicht,

2Boüon fie mobl einmal, oon Sieb' unb £rcu' erweicht,

120 Um bie oer(ecr)$tcn Sippen ibreö Ungcbcuer6

Sin Xropfc^en mit ber §ingcrfpi£c flrcicfjt

Unb wieber fliegt unb mief) mir ubcrläfjt,

Unb icr) bann, toögcbunbcn, feft

(Gebannt bin, immer nacr) Ü)V jiebe,

125 Sie fucf;e, fd)aubre, mieber fuebe —
©o töft fie ben jerft&rten Firmen gebn,

3ft feiner Suft, ift feinen Scfnnerjen ftfU;

Spal manchmal ld§t fie mir bie Xur fya\b offen fte^n,

Seitblicft mid) fpottenb an, ob id) niebt flicken witt.

i3o Unb icr)! — ©bttcr, ift'6 in euren Jpänbcn,

£iefeö bumpfe ^auberwerf ju enben,

2Bie banf icr), wenn ibr mir bie greibeit fer/afft!

Docl) fenbet if>r mir feine Jpülfc nieber —
9(icr)t ganj umfonft reef ich fo meine ©lieber:

185 3ci) fu&P*! 3er; fcf>w&r'$! ^od> bab' icr; ßraft.

3ft bier £eibcnfd;aft, Dual ber £cibenfcJ)aft, in einem:

bramatifd; fidf> fteigernben Monolog, ber ben Sefer fetbfl

mit in bk wecr)felnben Stimmungen r)ineinrei§t unb ir)n
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mnngt, tu- hcrbücn Diffonangen btefcx ftebe mit |n

Durchleben, mm 8u6bru<f gebracht/ fo bringt bat fo(a,cnce

9ebi<$1

Huf Dem @cc.

Unt friühc 0<ahruna, neurt 35lu<

6aug' ui> aus freiet ii*clt;

SEBie tfl Statut fo holt unc gut,

Die mich am SJufen halt!

6 £ie SBeflc mittet unfern .Hahn

3m Sftubertott hinauf,

UnD Berge, ivclfia. himmelan,

Begegnen unferm 2ouf.

Äug', mein Äug', »oJ ftnffl tu nieber?

10 @olcne Xraume, fommt ihr n?icber?

9Beg, cu Iraum! fo @olb Du bift;

»öicr auch Keb' unb Seben ifi

8uf Der SBette Minten

itaufenb fchmcbcncc Sterne;

15 8Beia)< Webel rrinfen

9ting4 bie turmenbe Jernej

SDforgennrinb umftugeft

Tic befchattete ^ucht,

Unt im ßee befpiegeft

20 eich bte reifenbc ^rucht.

Den Subefaif bei Befreiung; eine eicejeefanfarc: „Unb

frifchc Omhruna, neue* 2Mut, foug' ich auö freier 2Bclt

;
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2Bic ift Ocatur fo fyoib unb gut, £>ie mich am Stafen

f>dlt."

ffiicber Die 9catur alö £rbfterin, alö 23efänftigerin,

alö bte oerB&rpcrtc jparmonie im @cgenfaße jur oer*

forperten Diffonanj ber menfef)licben 9tatur. Sin torifdf)

malcrifcf)e$ StimmungSbilb oon unfagbarer Ser)6nbett,

Slnmut unb $raft, unb oon einer malcrifcf>en, biö auf

ben Sfthntbmuö fieb; erftreefenben Grinbringlicbfeit. Diefe

Skrfe 1— 8: ausgefjcnb oon ber Seelcnftimmung ; bann

bie dunere Situation, ouö ber fyevaut fie kommen, mit

jmei ©trieben febilbernb: 2)erö 5 unb 6; unb ebenfalls

mit jroei Strichen nur bat Sanbfcbaftöbilb in ber Bewegung

:

2kr$ 7 unb 8: „Unb 23ergc, wolfig bimmelan, begegnen

unferm Sauf." 2Bir finb bineingejnutngcn in bie Stimmung,

in bie Situation, in bau 23i(b. Unb mcl)r noef), wir füllen

aus ben SKhotbmen ber sBerfe ben 9Uiberfcf)lag. Dabin

fliegt ber 9tacbcn; nun eine -^aufc, bat» Stuber rur)t, Stille;

auf bem glatten Spiegel wiegt fieb ber $abn. Xrdumcrifd)

fenft fieb bat Sluge in bie Xicfe : ,,21ug', mein 2lug'" u. f. w.

21uö ber Xiefe fteigt locfenb bat 23i(b ber oerlorencn, uers

laffenen Siebe auf. 21ber: „2Beg bu £raum, fo @olb bu

bift." 3nbem bat Slugc wieber aufblickt, ber 9}acf>en

wieber in leife Bewegung fommt, bie SKuber wieber eins

fallen, wäcbft ringsum bat S3ilb ber blubenben, fonnigen

Sanbfc^aft empor, nimmt bie Sinne freunblicb gc;

fangen unb mac^t bie Seele frei. „2luf ber 2Bellc

blinfen" u. f. ro. Daran reibt fiel) „$8om 23erge". (Ein

Heiner 3uitffal(.



^?em ^crqc.

Bctltl id>, liebe Vili, bich nicht liebte,

fficldu* Bonn« gab' mir tiefer äMitf!

Hut toch, irenn ich, £ili, bich nidu liebte,

,yinb' id> hier unb ümb' icfi bort mein GHutf?

Tiie Vltfgcfyn im ®tmtfj ber Schonzeit ber Oktur

wirb nicht mehr als Gkgrnfag }tl ber jerftorenben Reiben;

febaft empfunben. jm 0ea.cntcil. .Tic £ciben[chaft felbfr

gibt ihm bie höhere (rmpfanaUchfcit, aus bem buref) £icbe

gesteigerten Öcfühl brt DafetltJ alles Säume boppelt

ju geniefen.

.Taäfclbc 3ncinanbcrfhc£cn von Seelen; unb %iturs

frimmuna.en, biefcs iWiremanbcr^Ikrrcacbfcn eigner fcctifchcr

fmgtmg unb einer fcelifdum Belebung ber (Jrfcheinunejen

ber (innlidu'n 'ißclt $u einem beiber SBefen munberbar jus

fammenfaffenben r'unftlcrifchen Snmbol, finben mir auch in

bem folgenbcu Öebidu: „Jöcrbftqcfuhl", baz nicht nur

(einer Stimmung, (ontern aud^ ber 3eit nach hierher a.clj&rt,

m bie 3eit nad> ber JKucffchr von ber flucht vor Sili.

#erbftcjefüt)l.

fetter grüne, bu taub,

Mm ^ebengeldnbcr

.frier mein genfter herauf!

@cbraugtcr quellet,

b ^nnllinaebeereu, unb reifet

Schneller unb gUUnet voller!
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(lud} brütet ber Butter Sonne

©ctyeibeblicf, cuef) umfdufett

£>eö h)olben j^immetö

10 grucfrtenbe §üllc;

(lud) füllet beö 9#onbeö

§reunb(icf)cr 3rtUD err;aucfv

Unb euef) betauen, ac^!

21uö biefen 21ugen

15 £)ev ewig belebcnbcn Siebe

35 ollfcbro eilen be ordnen.

(£ö ifr bicömal fein 25 tief in bie gerne.

Sflit „jener reinen greube an allem (Beworbenen"

ruf)t bat 3luge auf ber üppig berbftticf)en gülte bet 2Bein;

ftocfö, ber unter feinem genfter fieb emporranft.

@r fielet mit innigffem (Benufj bie fcfwffenben 9taturs

frdfte an ber Arbeit; jebcö cbarafteriftcrcnbc 3ßort fyat

eine malcrifc^e $raft, bie wie bat (Bemalte felbft, in

garbe unb s])lafiif roirft, fetter grüne, bu Saub . . . @e=

brdngter qu eilet, ^nntlingsbeercn, unb reifet ©cfmetter

unb gldnjet votier." Unb oon biefem 21nblicf ein 21uös

blief auf bie ^aturgcroaltcn , bie folc^c gütte febaffen;

bte lebenbig ftnb bei Xag im @onncnfcr)cin in roeicr)er,

milber £uft unb beim 9#onbfcl?>ein im Zau ber 9tadf>t.

Unb fcf>tie$ticf) mit einer nwnberbaren j?eranjier)ung bet

SItferperf&nticfjfrcn, bie aber gar nictytö (BcroattfameS fyat,

unb bie, inbem fie jugteier; biefeö 9taturbi(b in ganj
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neuen färben von innen aufgroben laf;t, uns an8 bem
v

lVr|"bnlubfren einen StltMicf a,e»i\ifrrt auf bie ttefüen OJc;

heuniniTe alles Starben*: „Unb euch betauen, aen ! >Hiid

tiefen Kugen Ter eitrig betebenben Kebe fBottfdfnoettenbc

Iranen." *)

Unt nun mit einem fühnen Sprung von bem Hebe:

900*innig »fu$sSerfenfen in btc {Kttnrirtenben betebenben

»Öerbft * Okturfrafte |tl bei leibenfebaftlicnen, (blut unb

rtimfcn fpriibencen $ingabc an bic ßrühlinaisetemcnte,

bie auch Vcbcn [chatten Itnb Kebc werfen.

Dtajrlefe Siebe.

Dem cchncc, bem Stegen/

Dem SBinb entgegen/

3m Dampf bet JUuftc,

£urch lUebelbiifte,

5 Smmet ro! 3mmet $u!

Chnc 9tafi n nb iRub!

*) Jpeinrioh 3Dnn$ci gab in feinem .Kommentar m biefent ©es

bicht bie folgenbe Crflaruna,: „
N2£abrfcbeinlich fehrieb er e$ in einer

0?acf)t, roo er im Jen frei feines §x$laf)ttttttterJ lag. 3e tnehr fein

Jperj oon bei Siebe -,u 2ili gequält rrarb, bie ihn fo glüdlich unb l'o

unglücflich madue, um fo inniger lrünfdue er Den beiben am Jpaufe

hrraugejeivachfenen 'IDeinfrScfen (ir»ei>l ein roter unb ein rpeijjer) ein

fr6t)li<f)cö 0ebeiben; aber babei fann er fidi nicht ber fronen ent;

halten, unb als biete auf bie SBeinfr&fe herabfliegen, benft er fieft,

baß auch biefe ftsnbei ber in ber OJatur 2eben fchaffenben Siebe fic

befruchten werben" !
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lieber burcf) Seiben

^ocfjt' icf) mid) ftf)(agen,

3Uö fo t>iel greuben

10 De6 ScbenS ertragen.

2l(le baö Zeigen

23on ^>erjen $u iperjen,

Sich rote fo eigen

•Schaffet ba$ ©cfjmcrjcn!

15 2Bie fotl icf> fliegen?

2BiUbcrroart6 jiehen?

2lUe6 vergebens!

$rone beö ?cben$,

®töcf or,nc atufc,

20 Siebe, bifl bn!

£)icfce ©ebiebt, boö aus bem 9)?ai 1776 flammt, atfo

ftrenggenommen in biefen ^ufammentyang, nicht hinein ges

fwrt, ifl tjier bocl) um jener [eben nriebcrr)olt beobachteten

iunjfterifcben Berechnung mitten : jroei @ebicf)te burcf;

$onrraflrüirftmg fidf> gegenfeitig tycben ju laffen, einges

fcbaltet, nirf)t minber aber um buref; biefe @turmfanfare

jenen Stimmungen, bie bem Slufbrucf) nacf> ÜBcimar,

ber Trennung »on £ifi oorangingen unb entfprangen,

bic^terifcf)cn Sluöbrutf $u geben: Die Smpfinbungcn, bte

e6 auefpric^t, fyat er bamalö fcf>on burc^lebt.

Grö ifl bat männliche Gkgenflüc? ju @retrf>ene:

„Steine SRufy ift bin, mein Jpcrj ifl fefnoer!"
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Bbet in bcui buro) i'circnfchaft gefteigerten iDafeimf*

gefall , in bon alle Xriebe unb .Kräfte \ur SdetAtigung

crana.cn nuC alle Sinne fid> offnen, nnre auch cae ^lugc

hell für cae Übcrfinnlicbe; alles fpricht \u cer leiten;

fchaftlich bewegten ccclc, alles? antwortet &c hat f)ier

„@cifteea,ruf;" feine Stelle a,cfuuc/cn, auf cer gahrt (Goethe?

von (ims mit Vaoatcr, JBafebotD unc bem 3eichner cchmcll

im 3uli 1774 im Ünblicf cer iKuinc Sahnet*' cntftanfccn:

@ettte*a,rufe.

.Öocb auf cem alten £urmc fteht

De* gelten eblet Öeift,

£cr, rric bae cebiff oorfi hergeht,

@s ivohl ^u fahren heipt.

5 „^ich, riefe Senne ivar fo ftarf,

Tiee Jöer$ fo fcfr unb roilc,

Die .Knochen 900 von Dftttcrmarf,

Der Becher angefußt;

„Stein halbes Sehen ftürmt' ich fort,

10 fBcroe$nf bic £älft' in fRuW,

Unc tu, tu 3?ienfcnen:3chifflcin bort,

Aahr immer, immer $u!"

Vergangenheit — @ca,emrart, Sugenb — Filter,

Hoffnung — Erinnerung, beharren — 'Ißorrpärtsbräna.cn

noch aus cer Unruhe heraus uifammena,efaßt; aber fchon

hufcht ein connenftrahl «öumer, humeriftifcher Über;



legenljeit, über baö fturmberoegte 5Öilb, nabenbe iUb-

fldrung unb Befreiung anbeutenb. £amalö, 1774, im

Moment feineö Sntftebcnö in feiner fmmoriftifeben Über;

legenfyeit nur eine oorübcrgefjenbe 21ugenbti<f6fhmmung

fejtyaltenb, freht eö f)ier fntnptomatifcf) für ben 23es

freiungSprojef? GJoettyes im .fpcrbft 1775.

"Bon greif) eit fpricf)t unb flagt boef) noef) über

Unfreiheit bau fotgenbe, fcl)on in ber grembe, n>of)t im

SSinter 1775/76 in Weimar entftanOcnc:

Hn ein golbnes Jpcrj, baö er am Jpalfe trug.

eingebenden bu scrHungner greube,

£)a$ \<f) immer wod) am Jpalfe trage,

^dttft bu langer als tat ©eclenbanb und beibe?

S3erldngerft bu ber Siebe furje Xage?

5 §(ie()' ich, Sili, for bir! 93?ufj noch an beinern Söanbe

DurcJ) frembe Sanbe,

£urcl? ferne Xdler unb 2Bdlber mallen!

2lcf), Siliö j?er$ Bonnte fo balb niebt

SBon meinem ^erjen fallen.

io 2Bie ein $ogel, ber ben gaben bricht

Unb jum tBaibc febrt,

dv fcf)lcppt beö ©efdngniffeö ©c^maef),

^üloti) ein ©rücken beö gabenö nacb;

Grr ifr ber alte freigebome 93ogel nicl^t,

15 (£r f)at feben jemanb angeb&rt.
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3c$ habe fchon mehrfach auf bftl nuilcnDcn .^Khnthmuö

aufmtrffam gemacht .öicr tritt er befonbert charaftenmub

hervor. Tue 3oa.ernbe, Unfölufftgc bei Stimmung —
em 'Hcnrartsbrana.cn, ein unmi0fur(i($*fe$nfu($tig*ft($9

£urucfneigtn - fommt in ben jambifcb Minapaeftifchen

Strophen mit unmeerbarer ^inbrinctlicbfcit §um Suttfbrucf.

Die StyuifjiDenbung gibt biefe 3<mu6p$nftognomic ber

Stimmung mit fein clca,ifcbcn, vorn? arte unc ruchr-arts

btüfenben Xu6b(icf: „<ir ift fror alte freiejeborne 23oa,el

nicht; er hat fchon jemanb ana,chc>rt." Dicfcr Xutfftang

ber l'tlilicbc — cae tnpifebe SJifo ber Sucjenbiiebe —
ift cjrabe in ber iHncinanberreihima, ber hier fotgenben

Qkbichte von einer frimmuna,svollcn Schönheit unb Steins

heit ohnegleichen.

Ohm folgt nämlich — auf einer (ber, auf cer caö

Äettchein^ecicht fteht, a^enubertica,enben) *3citc— ,/lßonne

cer Wehmut" unc „iBancrcrö Okchtlicb". £>ie Seibenfcbaft

mit ihren Qualen ebbt ^uruef, beeb ftatt cer (Trtofuncj

t'omint nur cae Öefuhl cer a,rcn}cntofcn (rinfamfeit unb

6oe.

2ßonne ber 3ßebmut.

Zrorfnet nicht, troefnet nicht,

Iränen ber cu.ua,cn Giebel

^Ich, nur bem balba.etrocr'ncten 3Iuejc

3Bic 6bc, nric tot bi( 'Bett ihm erfchetnt!

ö Irocr'net nicht, troefnet nicht,

Iräuen unajücflieber tickei

Ol



2öanbrerö 0tact)tlicb.

£)er bu ooti bem .ftimmel bitf,

Slllee Seit unb (sebmerjen fHUejl,

£)en, ber boppelt elenb ift,

Doppelt mit ßrquicfcung fültefl,

ö 21cb, icb bin beö Xreibenö mute!

5Baö foll all ber 6c^merj unb Sufl?

«Sufkr griebe,

$emm, ach, fomm in meine 23rufl!

„QBanbrerS Ükcbtlicb" — urfprünglicb „Um griebe"

uberfebrieben— ift ber legte Xon beö ^nnfcbenfpielö jroifcben

alter unb neuer Siebe. 3fi in ber 2Bonnc ber 2Bebmut

ber Xon ber eebnfucbt nach ber Erfüllung t>c$ £)afein$

auch bureb Scb merken ber Ziehe angcfcblagen, fo ift biet

eine grenjen; unb bebingungslefe »Sermfucbt naef) ^rieben,

bem boebften ^rieben, in bem allce 5m 9iur) gebt, auSs

gefproeben, nach bem ^rieben, ber b&r)er ijl als alle

Vernunft.

Xücfer griebe femmt, aber anbers, als er ^»ier bes

febmeren unb gebaebt ift. Unb roie in ber „Zueignung"

bie -2Babrbeit bic 3ugc ber geliebten greunbin annahm,

fo oerferpert fieb ibm aueb f>icr in il)r, bem friebeoollen

©eftirn, bas ir)m in -2£eimar aufging, ber erfebnte

griebc. 2luf fic unb ben grieben, ben fie ifjm braebte,

bejiebe icb baber, mit Scberer, im (Begcnfaß ju ber lanb;

läufigen Meinung „Jägers Ülbenblieb".
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3dg«r6 2(benMie&.

3w Aclbc fcblcKb' ich fhtt unb milb,

OJcfpannt mein Feuerrohr.

Z>a fdnvcbt fo licM bein tieftet ^ilb,

Dein fu f;cö 33ilb mir vor.

j Du »vanbclft ictft mohl ftill uttb mite

£urcb Jett unb tieftet Xal,

Unb, aa), mein fcbnctl verraufchenb SMlb,

Stellt j'id^ bir's nicht einmal?

Tee ?J?enfchcn, ber Die ©ctt burchftreift

10 93oll Unmut unb Serbrufj,

ülacb Offen unb nad) SEBeflen febroetft,

©eil er bich (äffen mufj.

$ftir ift ce, benf' ich nur an btch,

3l(9 in ben $ftonb $u febn;

i5 Sin ftillcr triebe f'ommt auf mich,

>2ßcij; nicht, iric mir a,cfcbchn.

I>a$ ift gang getreu bie (Stimmung, wie fle in ben

Briefen <m ßvau von Stein $u ©orte r'ommt. Daher

feheint mir, aftgefeften von ber Sinreihuna, bee Öcbtchtce an

tiefet Stelle alles bagegen $u fprechen, ta% c6 (ich auf

£ili bezieht. So ift ein Startfang ber ?iebc \u #rau

t>on ctein. Se ift nidu ber erhörte £icbenbc; e6 ift

ber »Bcrbcnbe, ber au* "Hers 7— 12 fpricht. So ift

ein SotfUmg; ahnlich nrie ju ben ftliliebcrn baö ,,')teue
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Siebe, neues Seben" ben ftimmungömacftcnben 5lfforb

anfeMdgt Dort Äampf gegen neue £etbenfcbaft, bie ifyn

um fiel) felbft bringt, if>n in 2£iberfprucl;> mit feiner

Üktur fe£t, I)ier bat @rfcf)licf3cn ber ©cele einem Räuber,

ber bat 23efle, bat ©genfte in ibm jur ftillen @nts

faltung locft:

SWir ift e$, benf icf; nur an bieb,

2116 in ben 9#onb ju felm;

Sin ftiller triebe fommt auf mief),

2Bei£; nicf)t, roie mir gefetyelm.

2Bie aber bie6 @ebicf)t für bie innere @efcf>icf)tc @octl)e$,

feinet ^erjenö, einen Sßknbe; unb 9mf)epunft anbeutet,

fo ift nicf)t minber in ber fünftlerifcben Arbeit in ihm

eine Steife ber 23otlenbung erreicht, bie umintlfürticf) autf)

in biefer J?inficl?t $u einem oergleid;enben 3^ucBblicf ein?

labet, um fo mef)r, ba et im herein mit ben brei näctyfb

folgenben @ebid>ten „2tn ben 9#onb", „Der gifdfjer"

unb „SrlB&nig" eine innere (Sintycit, eine gefcfjtoffcne

©ruppe für ficf> barftellt, bie burcl; bie ©tdrFe, in ber

@oetf)eö Okturcmpftnbung 511m Sluöbrucf f'ommt, in bat

5Befen @octfytfcf)er £t)ri! überhaupt tiefe CrinblicFc eröffnet.

©oetfye, ber einmal ale bat SBefen bet poetifcl)en

Xalentö bie gätyigt'eit unb bat 25ebürfni6, fic^ bilblid)

au^jubrücfen bejeic^net, l>at felbft faft auenalnn6lo$ für

feine @efüf>lödu§erung biefen bilblicben 2lu$brucf, ben

«Spiegel, bie 9kfonan$, ben 2Biberfcl>ein in ber 2lnfcl)aus

ung berOlatur gefugt unb gefunben. Sr »erfahrt babei,
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ivie mir fahen unt ned> fehen iverten, auf tie iH'rfcnic teuft e

31rt: balt if) ee tie .Öanncnic, halt ift ee tie Diftonanj,

tie bem poetif<$eii (Hetanfcn, ter tnrifchen Smpfinbung

btc ivube, tie $o(ic gibt 3mmct aber erfcheint er, ein fc

pein(ic$ fd\ufcr Beobachtet ter Statut er ift, unt fo fehr

jebri eingebic ter 9caturn>e(t entnommene 23i(b auf einer

mit feinen eigenen Sinnen wahrgenommenen 23cobadmma,

unt Srfafyrung beruht, nicht als ter btefcc Slbfdultcrcr,

(entern er tragt in jete (Katurftimmung unt in jebe

SRaturfd)i(oerung feine inbünbueüe Stimmung fo)on

mit hinein. I&ci ihm ifl Okturbctracbtuna, unb SRaturs

empftnbung oon innen beraue ein einziger 2lft. Die

9latur antwortet geroifTermafjcn auf tie fragen feiner

cecte in filtern. SBati im ©efuht bunfet unt oer=

vorren ift, rcirt flar in ter finnlichcn Snfd)auung.

Unt trenn mir in ben bereite befpredumen ©cfcichten

tiefes ^erfdnneUen mit ter "Jlatur in Sine ttrie einen

roten iyitcn ftch hmturch Riehen fehen, fo ift in „Safere

Slbcntlict" tiefe ^fcdgnang auf© eigenartigfic gefteigert:

bei ©eoanfe an tie beliebte ermeeft in ihm tie ßm;

pfinbung, ale fahe er in ben SDfonb; Doch oerajeicht er

fie nidu mit tem ©eftirn, fontern bie SBirfung beö fanft

bammernten SDtonbcn lichte unt tee üinblicfo ber @c;

liebten verfcbnulu ficb ihm $u einem SBUbe.
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in.

£>iefeö Aufgeben in ber Statur, bieö *Stcf> - cins=

fühlen mit ihr, fyat wof>l ben o ollen betften, crfcf>6pfcn&s

ften Siuöbruc? gefunben in ber 9Jionbnacbtpbantafic mit

bem raufebenben §(u^, in bem Siebe „Sin ben Sttonb".

£>tc Sftotmc, bic in ben früher erwähnten Sftonbtiebern

noch in ber $nofpe fcblummcrn, finb r)ier voll er*

fch/loffcn. XHee ©ebiebt fetbft ober hat mieber eine @es

febichte für (ich, bic mir hier um fo weniger ignorieren

bürfen, aH boburch nicht nur auf feine Söejiehung $u

(Soethct? innerem Sehen neueö £icf)t fällt, fonbern auef)

fnnfiebttief) ber funftlerifcbcn £erau$arbcitung ber auö

ber Olaturftimmung erwacf)fenben Anregungen neue 3Iufs

fc^luffe gewonnen werben.

Xreten mir einmal jundchft an ba& @ebicht heran,

wie e$ in ben Aufgaben oorliegt. 3Bir wollen oorerft

nur oerfueben, feinen Stimmungögehalt ju faffen:
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Kn ben 9)?onb.

gullcjt roieber 23ufcf) unb Xal

Still mit lftebeta,tan$,

Scfcft cnblid) aucb einmal

Sfteine Seele gan$;

5 23reiteft über mein GJeftlb

£inbernb beinen 23 lief,

2Bic beö greunbeö üluge milb

Über mein Öefcbicf.

3eben 9kd>f(ang fuf)lt mein £er$

10 grob; unb trüber Seit,

2Banbtc jroifcben greub' unb Scbmerj

3m ber Crinfamfeit.

glie^e, fließe, lieber gluß!

Zimmer merb' icb frof)!

15 So serraufebte Scr;er$ unb $u§,

Unb bie Xreuc fo.

3cb befaß e6 boeb einmal,

3Baö fo F6ft(icf> ift!

Daf; man boer) $u feiner £ual

20 Zimmer es vergißt!

ittaufebe, gluf;, ba$ Xal entlang,

£bnc iRaft unb JRub,

jRaufcbc, fluftre meinem Sang

3ftetobien ju!

8. Stfcmann, (Soet^e? ßtjrit. QJ



25 2Benn bu in ber 2Binternac(jt

OBütenb überfcbroillft,

£>ber um bie §ruf)lingöpracf)t

junger $nofpen quillft.

(Selig, wer fiel) oor ber SBelt

so £>(me jpaf; oerfebtie^t,

Grinen greunb am 23ufcn f)ält

Unb mit bem geniest,

2Ba6 »on Sftenfcbcn nicf)t geraupt

Ober nicl?t bebcufyt,

85 £>urcf) baö Sabr>rintf> ber 23ruft

2Banbelt in ber 9tacf>t»

2Bie mit einem tiefen aufatmen ber @rl&jung ht-

grufjt ber einfome 3Banbcrer bau aufgefjenbe ©eftirn:

(Sero 1—4).

Unb fcl?>on ift er nicf)t me#t allein: 5föit §reunbeö=

äugen blicft eö ifm an,*) ober richtiger, bie tRäße, ber

Slnblid! beö Sföonbcö t^erfe^t ifm in biefetbe ©timmung,

roie bie OWfje, ber Slnblicf beö §reunbc6. 2Bie in „Sägerö

2lbenblieb" ijt alfo bic SBirftmg ©egenftanb beö 23er;

gleicfjö, nicf>t bie Urjacfje: 08erö 5—8). £)iefc (Stimmung

fuhren bie $erfe 9— 12 weiter auö, roie unter beö

greunbeö 21uge:

*) 3Bie im Sauft: „£> jaf)fi bu «oder OTonbenfd)ein" u. f. it>.



Sebett Olachflano. fühlt mein J^etj

groß« unb trühcr 3eit,

SBanbh machen ßreub unt £chmcr$

3n cer Sinfamfeit

ro tont tat Häufchen bee ghiffce gu feinen $fi$en

herauf; SBettt um SEBettc jagt a,litfcrnb babin, boö 2lua,e

free Cmfamen ireilt barauf. £cr 2lnblitf bannt ihn. Unb

ine SBeflc auf SEBetfc verfliegt, ireeft bice »Hinnbilb ber

fBerginglif^teit*) bittere Stymetgen auf; tae f'aum ge«

mennene Öleicbmaf; bei (Gefühle ift jcrft&rt, bic Diffonanj

Ringt herein, (rs fpringt über bic Sippen:

gliche, fitere, lieber glufj

unb tum baran gereift:

Stimmet merb' ich froh!

00 verraufchte echerj unb ^u§,

Unb bte gtetlbe fc.

Die Vergangenheit mit ihrer £uft unb ihrer £ual

ift Bietet lebencia,; tat gange Gkfühl baoon brancjt fich

in bie eine ctrephe:

3f$ befaf; tt c-ccb einmal,

2Ba4 fo r'cfrlich ift!

&af man Coch ui feiner dual

Stimmet tt Dcratfit!

*) "ill?
,

.JMlr> brt frivolen 9Btt$fett im 3cnncnglanj empfunden

in ti-m 0cbk$t „'lin-dilVl". 3. eben 3. 65.
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Er ift für einen ülugenblitf in tiefer Erinnerung

wie in einer 9tebelroolfc eingcfcfrloffcn, abgefcf)loffen oon

ber 2lufjenroelt. 21ber roie allmdl>lig tiefer ©cfüf)l6;

parornömuS nachlaßt, unb ber nacf) innen ge!el)rte 231icf

triebet bie Slufjenroelt unb il;re Erfcl^einungen mit ben

äußeren binnen aufjufaffen beginnt, ba nun roicber

bat 2luge f>aftct auf ber raufcfjenben unb flufkrnben

2Betlc, ba beginnt bat Element eine onbere Sprache ju

if)m $u fprecf)en: 2luö einem ©nmbot ber $8crgdng(icf>s

feit, ber Xreulofigfeit, bat et eben nod) mar, manbclt

et fiety in einen Oarmonifcfjen Söegleitafforb ber fe^n;

fuc^tig elegifcben «Stimmung, bie bat SÜfonblicbt gerceeft;

in bem jugleicf) mit einer ungemeinen 3nnig?eit nicf)t

nur bat ben 31ugen in biefem Moment fiel) bietenbe

Söilb, fonbern auch bie anberen in ber Erinnerung

l)aftenben Silber ant bem £ebcn bet Elementes gleich

menfcl)licf>en ©eelenftimmungen, roie feinem geifligen 31uge

fo unferer ^Ijwntafie, nahegebracht »werben:

3ftaufcf>e, gluf;, bat Zai entlang,

£>f>ne 9ftaft unb 9Uib,

3ftaufcf)e, flüftre meinem Sang

Sftelobien $u!

2Benn bu in ber äBinternacbt

3Bütenb ubcrfcfntnllft,

£bcr um bie §ru(mngöpracbt

junger Änofpen quillft.
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£ie innigffc Harmonie bcs bewegten $ergen4 mit

ber "^atur in jeber Regung unb Stimmung quillt aue

tiefen ßetfen,

Unb bannt tritt ber taufte, fricbcvellc 3aubcr ber SOtonfc

inuM mietet in fein Riecht, unb §u ber gehaltenen üßel);

mut tee (£ina,anaö fehrt bie »2cbluf3pbantafie jurücf

:

Geftg, wer (ich doi tcr 20clt

£hne jpafj verfehltest,

(Jincn §reunb wn Stufen halt

Unb mit bem genießt,

2Bae von $ftenfchen nicht cjcruujst

Ctcr nicht bebaebt,

£urch tae i'abnrinth bet 23rutf

ffianbelt in ber 9iacr;t.

Chne eigentlichen Ülbfchluf; vertammert tae Sieb

;

nie ob tue raufebenbe -Belle ben leßtcn Ülctert, bau (eßte

ißort fyintoeggetragen, Ringt es aue. (re ifr eine fünft;

lerifcfK Cffenbarung t>on einer Feinheit, unb roirft ge=

rate in feinen fehrpebenben .ftenturen, cie mit ©eilen ins

cinanber überfließen, rote etroas Saturn otirenbigcö in

einer ^öellcncung, bic feheinbar alle überhaupt vorftells

baren Stimmuna,$nuanccn aueloft.

2Ulcs erfcheint fclbüverüanclich, mit s2Matt unt 23lute

»rachfenb.

Unb bech, wenn man nun eine £eutuna, bee Crmjelncn

r-erfucht, bann irirb man aarahr, ba% bech feineeive^e
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ganj fo einfach unb (eicht fid> ber befonbere tiefe ©inn

beö @cbicf)t8 crfcblicf;t.

3cf) fiabc abficbtlicb bieder bic grage offen gclaffcn,

wer f)ier fpriebt. Die Sftebrjabl ber Scfcr unb ber dn
f'lärer antwortet ohne Bogern: natürlich ber Dichter. 3cb

glaube tnbeffen, bafj £>a$ gar nicht fo natürlich ifl.

Sßenn aber einmal biefer ^)unft in §rage geftellt ifi,

bann ergibt fich auch , bafj je nacfjbem , wen roir ale

©prccbcnbcn annehmen, bic einzelnen silu§erungen unb

ihre Söerbinbung miteinanber eine anbere Deutung er*

fahren fonnen, ja muffen.

2fdf) fyabe jundebft ben ©timmungögcbalt beö ©c;

bic^teö fo ju erfaffen gefuebt, wie er fich einem uns

befangen an bie Schure tyerantretenbem Sefer crfcf)lie§t,

ber nicf)tö weiter oon ber 2)orgcfcfncf>te weifj unb gar

nicf)t auf ben ©ebanfen f'ommt, baf; ber Dichter etwa

nicf)t feine eigene Situation unb feine eigene Stimmung

beljanbclt tyabc. 5lbcr jeber Scfer, ber ©oethee 2lrt, fid)

auöjufprecl)cn fennt, ber bic dachte fennt, bic fein Sehen

beftunmt baben, unb ber oor allem, wie mir, auf biefeö

@ebicl)t in biefem Bufammcnhang ber @cneralbeicf)tc

ftbfjt, wirb boch ftußen muffen unb fiel) fragen: in

welcher «Situation feineß Scbcnö hat @oct()c fo empfunben?

2Bann mar grcunbfcbaftögcfübl fo lebenbig in ihm,

bafj ee> ben 9>u(&fcf>lag feiner Stimmung gab? Unb ba

mufj bie Antwort lauten: niemals! SBcbcr in ben Seipjigcr

3ugenbbriefen an 23crifcf), noch in ber fpatcren $orrc;

fponbenj mit anberen greunben Hingt bei aller Jperjticf)*
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fett unfc 3fintgfctt je ein Ion an, cor ber rtrcunbfdmft

(ine foldu- ^adufpharc in fernem Dental unb $0$fol

einräumte, unc hier a.efchicht, a,cfchchcn würbe, menn mir

bas hier aue^cfprecbcnc (Gefühl als feines anfeben. Unb

DHnn nur felbft bas nicht gelten (äffen »rollten, fo f\$mc

bod^ wettet in
s^ctradu\ baf jebenfalls }u cer 3eit, als

bics Webicbt entftanb, 1778, in ÖccthcS ÖefichtS; unb

OctanrVnfreu) feine einzige ßreunbcsa,cftalt yorhanben

mar, auf bie man and^ ale Slusflufs einer biebterifeh ge=

fteigerten Stimmung bas

Selig, »et ft<$ vor cer üBclt

ober bat:

SSie ccs ßreunbes 8ufl< ntiU)

Über mein Öcfcbicf

begehen tonnte.

Öocthe felbft ift Dielen lungeren Öcfabrtcn fo #rcunb

getoefen, aber felbft JÖerbcr a,ca,cnubcr hat er in cen *itra§;

bura,er Zeilen nicht fo a,cf(ihlt , gef($n>eigc benn fpcitcr.

Unc nie erfduunt in (Becthcs Beben ßrcunbfchaft als

a,lcicbmcrtu}cr Srfaß für ?icbc.

s2Ibcr menn hier nicht ©oethe fpricht, mer bann?

2Bir merben alfo |U fuchen haben nach etwaigen Inhalts;

punften , bie fich aus ber 3cit ber (Tnrfrehuna, ccs Qk;

bidus, aus perfonlichen Sqiefyungen unb aus ber Um;

gebung/ in ber bat Öcbicht pierfi auftaucht, ergeben.

3ch fagte fchon, bas Öebicht flammt aus bem jähre

1778. SEBeitet vtebe id> cinftmeilcn nicht. Ss erfcheint
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jucrft unter ben Briefen an grau v>on Stein, unb jnmr

ifi ce bort oon ber Empfängerin $u einem Briefe ©oetbeö

öom 19. Sanuar 1778 gelegt. £afj caö @ebicf)t aber

wobl etroas fpdtercn Urfprunge ifr, bafur fpriebt gerabe,

rpenn mir eö ju bem 3nba(t jencä Söriefeö in nähere

23ejiehung fegen rootlen, ber Umftanb, bafj ©oetbc gleich

bic .ftompofition ber erften Strophen t>e>n Secfcnborf

beigefugt \)atf alfo jroifcfjen ber Enthebung ber Dichtung

unb ber SO^ufiF boef) minbcfrenS fcr)on einige $eit üer?

trieben fein mufs. dagegen lege icf) gar Fein ©eroiebt

barauf, bafj angeblich bie Sanbfcbaftsfhmmung niebt

winterlich fonbern frublingömdfjig fein feil. Denn ba$

trifft rt»obl auf bk legte ©cftalt be$ ©ebicbteö ju,

nicfjt aber auf bic erfte t>on jener mcfentlicf) abrccicfKnbe,

in ber nur eö in ben Briefen ber grau son Stein Fennen

lernen.

$um Söerftdnbniö jener 23ricfftcllc ift aber juerfl:

lieber notroenbig, einen 231id! in @octbe$ Xagcbucl) ju

merfen. 21m 17. Januar 1778 fcf)rcibt er: „2Barb

Kriftel £>on Safberg in ber 31m t»cr ber glof;brüd!e

unter bem 2Bel;r t>on meinen acuten gefunben. Sie

»rar abenbö sorber ertrunfen. 3df> wax mit bem i?erjog

auf bem Eiö. Otacfjmirtagö befcf)dftigt mit ber £otenr

bk fie fycvauf ju Q*) gebracht Ratten. 21bcnb$ ju ben

Eltern." 21m 18. Sanuar: „Knebel blieb bei mir bic 9ca$t.

Sßicl über ber ßbriftcl %ob. £>a6 ganje 2Befcn babet;,

T>ai $eicf>en für £rau t>on Stein in ben lagebudjern.
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ihre legten Pfabc pp« in ftiiicr grauet einige S£ag< be*

fchaftigt um bii ©cene bri loces."

Xuf tiefen Borgang, ben ©elbfhnorb bcö graulein

e»on Saffeerg, Jrcr lochtcr einet Dberften, t\c, lvabnenb

Don ihrem belichten, einem Jöerrn Don Kränget, oer^

(offen |u fein, in cer 3l>n ben lot geflieht unb gefuncen,

bezieht fieh tat 93riefd)en an grau Oon Stejn :

„£tatt meiner fommt ein SMdtgen. Da ich oon 3hncn

»egging, fonnt ich nicht zeichnen. Gre n?arcn Arbeiter unten,

unb ich erfanb ein fcltfam ^lajgcn, wo bae älnbenfen ber

armen lihriftcl verborgen fteben »virb. Das mar, n?aö mir

heut noch an meiner 3bcc mißfiel, ba$ c6 fo am 2Beg

iriire, tue man lveccr hmtreten noch beten, noch lieben feil.

3a) hab' mit 3cntfchcn ein gut etuef gclfcn ausgeholt,

man uberfiebt oon ba in hochftcr SJbgcfchiebcnhcit ihre

leere yfabc unb ben £rt ibreö Xobcö. 2Bir haben biß

m bic Obacht gearbeitet, \uU^t noch ich allein bie in ihre

lebcsfrunbc, es aar eben fo ein 2lbcnb. Crion ftanb

fo fchen am Jöimmcl, alö roir gen Üicfurth fr&hlich

heraufritten. 3ch habe an (Erinnerungen unc @c=

eanfen iuft genug, unb rann nicht irücber aus meinem

£aufe. @utc Olacht (Engel, fehonen *3ic (ich unb gefm

nicht herunter. JDtefe einlabcnbe Zraucr hat toaö ges

fahrlich Ülnjicbences , mit bttfi ©affer fclbft, unb ber

Slbglaiu cer Sterne tee Jötmmcls, ber aue- benben

leuchtet, loch uns"

$u biefem 2?rief alfo hat grau von Stein @octr>ee

$krfe „3ln cen ??cenb" gelegt, bic hier lauten:
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guUeft roieber '8 Hebe Zai

©tili mit Olebclglanj,

£6feft cnblicb aucf) einmal

Metrie töeele ganj.

23reiteft über mein @efilb

Jinbcrnb keinen Sötte?,

2Bie ber Siebftcn 2luge, milD

Über mein @efcf)icr\

Das bu fo beir>cglidf> fennft

£)iefe6 Jg>crj im Söranb,

galtet if>r wie ein ©efpenft

2ln ben §lu§ gebannt.

QBenn in 6b er 2Binternacbt

(Sr üom Xobc fcfjroiüt,

Unb bei grü^üngßtebenö tytad>t

2ln ben Änofpcn quiüt.

^cttg, n?cr ftcb oor ber 2Be(t

£>bnc S?a% i>crfcbttc§t,

(Tinen 9Jiann am 23ufcn halt

Unb mit bem geniefjt,

3Bas bem SCRenfcben unbewußt

£>ber wofyl t>eracf)t,

Durcb bat Sabnrintb ber 23rufl

jffianbelt in ber Oiacbt.
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Sic man nein, trog ces fafi g(et$(autenben ^ut=

gangtf unb 8u6gang4 ein öoCttommen anberet Öcbicbt,

ändert in ber Stimmung/ anbertf im ülufbau, anbert

in ben perfbn(ia)en 99e$ie$ungen , anbers in cer fünft:

lenklu-n Pointe; unb rbenfo (eben nur, nuc innig bic

Sfcgiefyung biefrr (Sebanfengdngc ift ui benen jenes SBriefrt

an Arou Don Stein am 13. januar. ülucb bics ©ebiebt

iü an ben Stoni gerichtet, aber nicht an ibn allem,

fonbern uig(eia) an {rau Don Stein/ nuc in
/r
3aa,ers

gfrenbtteb":

iWir iü es, Cent" icb mir an bieb,

N

2lls in ben SDKont \u fchn,

ßin iniler {riebe fommt auf mich,

SBeifj niebt nuc mir a,c[cbcbn.

£ort in „3aa,crs Stbenbtieb" ifr es ihr SNlb/ bas itun

c-tc nuinberoofle SRonbnaa)tfHmmung gibt, .frier iü es

umgetefyrt ??iit bem {rieben ber SRonbnaa)tftunmung

oerfd)mü|t (ich ber fufjc {riebe/ ber t>on ibr ausfrrahlt:

SBretteft über mein Öcftlb

iünbcrnb beinen SMüf/

2Bic ber Vicbücn SugC milb

Über mein Öefducf.

IDiefe innige 8ta$fe(be$te$ung tiefes, icb mochte

fagen/ Sicarüren ber beiben ^neCensbrina.cr, tritt am
üarfüen unb rigenartigften hervor in ber fotgenben

errophe, über bie fiel
1

* bic Kommentatoren bic Jöaare

ausraufen, ohne |u fühlen, nrie ja a,crabe in biefer
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traumhaft märchenhaften 3 lv ^ cfPracJ^ ©oetljeö 9tatur;

empfinbung aufblüht roie ein bolbce 2Bunber:

Da6 bu fo bewegueb Fcnnft

X^icfeö Jpcrj im Söranb,

galtet ibr rote ein ©efpenft

%n ben gluf; gebannt.

Um @otteö 2Bitten, f)ei§t e6 ba: 2Ber itf „bu"?

wer ift „ifcr"? „2ln ben 3tton&" tfl bie tiberfärift.

2ltfo „bu" ift ber SJJJonb.

3aroof)l, ber SRonb, ber aber in biefem 2lugcnbud!

nid)t ber „trubfcligc greunb" au$ bem Sauft ift, fonbern ber

ifm in biefem füllen 9ccbelg(an$ mit if>ren 2tugen anfielt:

£>aö bu fo beweglich fennft

X)iefcö ^»erj im 23ranb.*)

hattet ifyv, Ü>r beiben — ba$ @cftirn unb bk

(beliebte, bk beffen Wbbilb ift — „wie ein (Bcfpcnft an

ben glufj gebannt".

3n ber »Stimmung ber bämmemben 9#onbnacnt

unb beö weichen febnfuebtigen Sicbeöocrtangenö werben

bie Elemente ju 23er)errfcf>ern bes ©emutö mit bämonifcfjcr

@ewalt. „£>icfc cinlabenbc Xraucr fyat etroaö gefährlich

Sinjiefjenbcö, roie bat* 2Baffer fctbft," fc^reibt er \a, unb

unter bem roottuftig febauemben Seroujstfcin biefer

bämonifcf)cn ©eumttcn taucht offenbar fner, meljr ju ar)nen

alö ju fef;en ober gar ju faffen bie ^infame auf, bie

*) 9Jcan benft an bie 2Borte ber „gueiamma.": „3d> hrm*" btcf),

icf) fenne beine @d;rDad)cn."
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im biefei c teile bem tbblicbcu Verlangen, bem töblieben

Jccfruf erlegen ift, weil fte fieb, mit cd in bei „.öar^reife"

beif;t, ,,/Mf; aus bei fiülle frer ?icbc tranf". jn gtoei

SOfotnenten ift bat Bitt) bes ^lufTcs finnlich anfehaulieb

gepaart: „SBenn in bbetSBinternocftt er bomXobe fchivillt",

— wobei unter „Zot" trobl cte (JiefchoUcn, bati @ÜUU
bilb cer erftorbenen, toten s7tatur ju serftchen — „Uno

bei rtruhlinaelcbens Vradn 21n ben Änofpcn quillt",

nrnnbcrvofl bati quettenbe @urge(n bcö öruhlingeroafjcrs

tun boti r'nofpcncc UfergeflrÄud) malcnb.

Ungenannt, fautn angebeutet ift bie traurige Öcftalt

ber Ginfamen , bie in biefem QBaiTcr ihr Grab fuchte,

aufgetaucht, aber iver fieb in cae Öccicht einfühlt, fühlt

bcutlich r ba£ fte in btefem Sugenbltct oor feiner v^cele

ftcht, unc ba ift es fo rounberooü fclbfrverftan blich unb

natürlich, trenn er im felbcn 2lua,cnbli<f baö 23ilb ber

(Beliebten unb allcö beffen, roaä fie ihm ift, unb er ihr,

in {Urtftem jtontrafi empftnbenb au? ber gufle ber

Siebe ihr uiruft, aue ihrer <5ee(c fprechcnb:

Selig, »t>er fich vor ber SBeft

Chnc $a£ iH'rfchlic§t,

Stnen SDtann am 2?ufen halt

Unc mit bem geniest,

3Baö ben iWenfcbcn unbereufjt

Db« xvobi oeradn,

2)ura) btt< Sabnrinth ber 23ruft

jffianbclt in ber Okcht.
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(Je ifr ein Jcbcnss unb £icbeegrufj an bic (Beliebte

au$ ber gefteigerten ßullc beö ÖHucFö, tieften er fiel) ans

geficbrS ber «Statte, an ber ein liebeteereö Dafein geenbet,

doppelt bcumfjt gctt>orben ifh

Unb nun noch einmal ju ber legten gaffung. QBaß

fagt fie une jegt? Sief)t fie un6 mit anbern 2lugen an,

crfcbliefit fie fieb unö mebr?

Die t^ragc, bic unö fner junäcbft intereffiert — »rann

ift biefe Umbicbtung entftanben?— Fcmncn mir leiber niebt

mit Sicherheit beantworten. Da6 aber febeint fcft$ujfef)en,

ba$ ce oer 1786, bau beifit oor bem SUtfbrucb nach Italien,

biefe letzte §orm erbalten f)at. Darauf roeift beutlicb ein

(Bebicbt ber^rou t>on Stein, eine 9)aro bic auf @octf)eö

„21n ben Sftonb", unb ba$ flammt auö bem £)ftober 1786,

aus ber Seit nach ©oetbeö uberrafebenber 51brcifc, aug ber

Stimmung ber bureb bics abfcbicbslofc Dattongcfjen auf?

tiefftc gefranften unb oerftorten §rau, bic an eine Dttuf:

feb,r bee (Beliebten nicht mehr 511 glauben roagte. Da febrieb

fie „21 n ben 9ft n b n a cb meiner Lanier":

öütlcjt mieber S3ufch unb Xal

Still mit 9cebctg(anj,

£6fcjt entlieh auch, einmal

Steine Seele ganj.

2?rcttcjt über mein ©cfilb

Sinbcrnb beinen 23 tief,

Da bee 5rcun ^ e5 Ülugc milb

9tic mebr Fchrt juruef.



l'bfcb fräs ^ilb aüt meinem j)cr$

Born a,cfcbicbncn ßrcunb,

Dem uuiuiswuMprochncr £chmcr$

c 1 1 1 1 c Xt

&

n c tu c i n t.

SR t ( ch c t e u cb in liefen ß l u § !

fHimmet »erb' ich froh,,

So verraufebte Schert, unb Mu§

Unb btC Irene fo.

oeben Okchf'lano, in ber 23 ruft

ßroh; unb trüber 3eit,

^BiinMc ich nun unbewußt
3n ber ßinfamfeit.

cclio,, wer (ich oor ber 2Bclt

Chnc Jpafj tfcrfcbtiefjt,

Sein« 3 e e l e rein erhalt,

21 h n b u n a 6 o o U g e n i e $ 1

SBoJ ben ÜKcnfchcn u n b e f a n n t

Crcr rrehl veracht,

3 n c e m h i m m i i f cb f n c \v a n b

©langet bei ber 9} acht.

Dtcfc poctifc^ febr imnbcnoertigc, pfndiologifcr;

nicht unintcrcilantc Varobic bat für uns ben 2Bert, bie

vcntalicnifcbc (Jntftebuna, ber lefcten jKebaftion ju er?

«reifen unb, {ebenfalls für mein @cfühl, ju beroetfen, ba%,

trie bic ^arobic , fo auch bat Original in ber legten
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Raffung auö rt> eibttdf) er Grmpfinbung tyerauö entftanben

ift, ba$ eine grau barauö fpricfrt.

©er)cn rcir c$ baraufr)in nocr) einmal an: bie

einfam Sßanbetnbe, in bcr Sftonbnacnt, beren Sicf)t fic

gru^t, tt>ie bat milbe 2(uge beö greunbeö:

3ebcn 9tac6Hang fütytt mein Jperj,

gror); unb trüber -Seit,

2Banbk jnnfcfjcn grcub unb ccbmerj

3n ber Grinfamt'eit.

Stuf bat richtige Srfaffen biefer atrophe Fommt für

bat 93crfUnbniö ber fotgenben alleö an; unb gerabe biefe

<Stropf)e ift bisher, fooicl icr) fefje, in biefer ir)rer 23es

beutung nie gcttmrbigt roorbcn. »Sie eröffnet eine neue

^crfpcftioe, gibt bat neue £r)ema: @$ finb bie ©cbanfen

einer (^infamen, aber feiner SSertaffenen. Daburcb,

ba§ bieä (entere in bcn Auslegungen als ©runbmotb

angenommen ift, mu§ ficr) natürlich attcö oerfcftieben,

unb muffen Unflarbeitcn unb 2Biberfprücr)c entfielen.

3 eben s^acbf(ang fuf)(t mein jpcrj

§ror)s unb trüber Seit,

2Banbte $ reiferen $reub unb ©c^merj

3m ber ßinfamfeit.

Sroci £6nc Hingen an: greube unb ©dfwcrj,

Söcrtuft unb 23efi£. ISalb (<Sf3t fte ftcf) tragen t>on ben

SBogen bcr einen Grmpfinbung, balb t>on benen ber

an bern.
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Tic Ocaturfnmbolif mt tr bie "3lrt ihrer Benvertimg, wie

ich fit in meinet erfreu Interpretation nachzureifen fuebte,

UMrt1 baburch natürlich nicht berührt, hier bleibt alles

beuchen, nur tue Deutung nriro in einigen fünften eine

anbere, unb unr fpüren 1015t, bafj cas, tüttt irir beim erfreu

8efen als rine freie $$antofie Eingenommen haben, ein

fotgfdttig planmäßig burcbr'otnponicrtes .ftunftircrf ift:

Dei (infamen, zrifchen $reuo unc Stymerg ©anbclnbeu

fingt ber ,sluf; junachft C^ao Keft Don ber öieue unc ber

jfagc (»ert 13—20).

Sbet meil es nur eine Ginfamc, nicht eine ^erlaffcne

iü, bie immer noch brt ßreunbes milbes x

2lua,e über ibrem

öefchuf iralrenb fühlt, fingt bcrfclbc ßlufc ihr 2ftclobicen

anberer N

2lrt )U. £cr tfluß, an ben ftco für fie bie f)oU

beüeu, fetigfien (frinncruna.cn ftt&pfen, in beffen Häufchen

de eine liebe Stimme bort, unb an bellen Ufern fie jeber

Stoum unb ctrauch mahnt an Siebe unb £cbcn ; unD

<\uz biefei SRebtie, bie er ibr juflüftert, ba Hingt bann

auch ber alte Ion fröhlicher <55ctt>i§f>cit
/ fclicjcn tfriebens:

£clia., tver fieb ror ber ÜBctt

Cime £af rcrfcbticBt,

Sinen ßreunb am 23ufen t>dlt,

Unb mit bem genießt.

2Bas von ^enfeben nicht cjcrrufjt

Ccer nicht bebaebt,

£urcb bat üabnrinth ber äfolfl

»IBanbelt in ber Olacbt.
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Sic ift nicht mehr cinfam. £as bcfeligenbe 23ewu§t?

fein untrennbarer £ebcnegcmcinfchaft hat bic Seele ge*

loft, unb frei febwebt fic in bammernber SOJonbnac^t

über 23ufcf> unb Za\ ju bem fernen (Beliebten.

Sluch, in tiefer Raffung alfo gilt bau @ebidf>t grau

oon Stein; aus ihrem Grmpfinbcn, auö ir)rer Seele hierauf

t>om Dichter empfunben unb empfangen. Deicht wie manche

neuerbinge gewollt tyabcn, ein flagenber 3lbfcr;ieb6gruj? an

bie aus feinem Jperjcn geriffene Hebe ift e6, fonbern ein

Snmbol unjertrennlichcr Jebcnägemcinfcbaft, bat er beim

Scheiben jum blcibenben 23efiß unb Xroft bis jur Stunbe

ber 2Bieber6ef)r ber einfam £urü<fblcibenbcn weir)t.

3cf) glaube, fo erftdrt fich bas $cbicf)t jwangloö unb

rein unb leicht, unb fo erFÜrt fich auch bic eigentümliche

feinte, bic grau oon Stein ihrer ^arobie gegeben h,at^

befommt biefc ^arobie noch einen befonbere serwunbenben

Stacfjel, ber feine Spige nicf>t nur gegen ben Dichter,

fonbern auch, gegen ir)r eigenes Jperj Ber)rt.

Soll ich, nocl) ein 5Bort fagen, warum @oetf>e e6

an biefer Stelle eingereiht? 3cb glaube, beffen bebarf

et» nicf)t; cß ift baz ©cbicht in biefer legten Sftebaftion

ber Sßiberflang oon „Magere Slbcnblicb": fprach bort ber

greunb, fo antwortet hier bic greunbin.
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IV.

SBenn roü uns ber SBorte bce Öocthifchcn Briefes

an grau von Stein cntfinncn, bic bicfe fetbfl $u bcm

Sieb an ben 3ftenb in bircf'tc 55cucr)ung gebracht r)at

:

„ric cinlabcnbc «trauet hat roae gefährlich üinjicbcnbee

wie bat 2Baffcr fclbft, unb ber 2Ibgtan$ ber »Sterne bee

Jöunmcuj, ber aus beiben leuchtet, leeft uns", fc oer=

ftchen unr ben ©ebanfengang, auö bem beraue er in ber

erfreu Sammlung beut V.kb an ben 9J?cnb ben ,/^if cf) er"

anreihte. 3a, noch mehr, mir fehen in biefen ÜBcrten

gcrabc^u tie .Hcimjclle für bie @runbibee beä „gifeberö".

2Ba$ im ?ieb an ben SOtonb unauegefpreeben nur

Icifc mitflingt, bae gibt hier ben Örunbaf'ferb. Ge ift

fchabc, baf; bureb bic fpdtere 2lncrbnung ber @ebichte,

burch mclcbe ber „ßifchcr" ben Staüaben jugemiefen mürbe,

tiefet innige 3ufammcnhang }nrifa)en ben beiben $crs

riffen m erben ift. ©erabe in ihrer 3ufammcnftcllung

erschließen fic einen tiefen (Tmblicf in bic Olaturfnmbdif

(BoetneÖ:

IJ5



2)er gifcfcer.

Dos Baffer raufcht', hat »Baffer fcbrooll,

(£in gifcher fafj baran,

@ab nach bem 2Ingcl ruf>et>olt,

^üf)l bis anö 4?cr$ Ijinan.

5 Unb roie er fißt unb wie er laufer;!,

Xcilt fieb bic glut empor;

ÜIus bem bewegten Baffer raufebt

Sin feuchtet Beib berser.

Sie fang ju ihm, fie fprad) $u tym:

10 Bas tocrTt bu meine 23rut

20?it SRenfcftenwig unb Sftenfcbenliff

hinauf in £obc$glut?

Sieb nmfstcft bu, wie '8 #ifcf>tein ift

»So wohlig auf bem @runb,

15 £>u fticgft herunter roie bu bift,

Unb roürbeff erft gefunb.

£abt fieb bie liebe ©onne nicht,

Der 9#onb fich nicht im 9)?eer?

Äcr)rt roeltenatmenb ihr @cficf>t

20 sticht boppelt fchoncr her?

Socft bich ber tiefe jpimmcl nicf)t,

Das feuebroerflärte 2Mau?

?o<ft bief) bein eigen Slngcftcbt

Deicht f)er in ero'gen Xau?

II*



25 £ae Saftet raufcht', ta& ©äffet fcbiroll,

Reff ihm beti nacften ,vt§;

©ein «$et| uuichs ihm fc fehnfucbte^cU,

ffii« bei ber l'icbften @tu£.

3ie fprac^ }U ihm, fie fang $u ihm;

30 £a mar'e um ihn a,cfcbchn:

»alb |og fie ihn, halb fünf er hin

Unb wart nicht mehr gefehlt.

Site Jöcrbcr 1779 bae ©cbicht in ben (weiten Steil

feiner -Holfeliebcr aufnahm, meinte er, bic bcutfcf)e

s))oefie muffe, »venu ftc wirtliche "Bolf'ebichtuna, werten

welle, nur ben 9Beg a,cben, ben biefri Gkbicht gegeigt

habe, unb er bezeichnete baburch treffenb bie (Eigens

tümlichfcit berfelben.

Sic ^Irt, tote hier bas Clement Sföcnfch wirb, wie

aus bem völligen aufgehen in ber 9iaturftimmung eine

^erferperung bee (Elemente* wie etwas £ctbfh>erftdnbs

liehe* bcrauöwdchft, ba< erinnert allcrbinge gang an

bie tnpifchen Vorgänge bei ber (Entftchung unb erften

bichtcrtfcbcn (Bcftaltung Don Okturnwthen im .ftinbeealter

ber »Bclfcr, mo, noch ohne ba6 IN^wifcncntreten einer

bcivufcten JKeflcrion aus ber lebhaft erregten -^hantafte

heraus, bas (Element, bie Olaturfraft in menfehliche Öcs

ftalt unb 3ugc übersieht.

}lucb hier ifr jenes SReetweifc nicht fe fehr bie

Bewohnerin bee leeres als bas Clement fclbft. 3bre

i'oelcfung &on ihm als ein Zeil, als ein ^robut't, ift
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nur fcbeinbar. 3m eigentlichen Sinne fann man hier

t>on einer Snfarnation beö 3auberS beö Slementö reben,

eines -SauberS, wie ihn @octf)e in feiner (harten eriften$

an ber raufebenben 31m in biefen Stoffen unjäbjige SDtole

auf fich f>at roirfen (äffen.

@ben beSbatb oerftebt man eS auch, roie ©oetbe

nachmale alles fragen nach ber tieferen 23ebcutung, bem

geheimen Sinn ber Dichtung furjweg abgemiefen unb

immer nur betont hat, es follc ber Sftcij beS Clements

barin jum Slusbrucf Fommen.

Siefr man baS ©ebiebt fo, bann befommt jcbeS 2Bort

nicht eine tiefere ^ebeutung, ioof)l aber eine fuggefrb

malenbc $raft, bit wie bie Sache felbft mirft. Unb

weil in bem Slugenblicf, wo bat 23ilb ber ^^antafie

burch eine mit ben äußeren Sinnen aufgenommene fon;

frete Darstellung erfeßt mirb, ber eigenfte unb perfbn;

liebfre 9tei$ biefer unfere ^bantafie in SKitfchwingungen

oerfefcenben fun frierifchen Offenbarung jcrft&rt ober {eben;

falls ftarf beeinträchtigt wirb, erfcheinen mir alle 53er;

fuche einer bilblichen Darflellung gcrabc biefeS ©ebichtö,

in benen alfo notroenbig immer ein forderliches £Beib er;

feheint, ein Serbrechen an bem @cift ber Dichtung. 2lucb

hier f'bnnte man einen £rrurS ju SaoFoon „Über bie

©renjen ber Malerei unb "Pocfte" machen; benn auch

fner fpielt bat £ranfitorifcbe bic entfebeibenbe iKolle,

unb bcShalb mufj fich bicS Oebicht ber bilblichen Dar;

ftellung oerfagen.

ÜBenn in ber erften Strophe auS bem bewegten
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Bafffl ein faidMcs ^eib herv erraufdu, oerfchimnbet bai

leibliche in bell beiben fofgenben atrophen (triebet o&ltia,.

2Bir feben unb fühlen nur bae (Tlcment:

Md) uuifuefr tu, mit 'ä gifchlcin ifr,

co n>o$lig auf bem Örunb,

Du frica.fr berunter roie tu bifr,

Unb un'irbefr ertf gefunb.

2abt fich bie liebe connc nicht,

Ter i)}?onb fich nicht im 9Jlcer?

ßebrt irellcnannenb ihr öeficht

deicht toppelt febener her?

?ocft bich ber tiefe Jöimmel nicht,

Daö fcuchtvcrftartc 2Mau?

£ocft bich bein eigen 8ngeftd)t

sticht her in cm' gen £au?

ffiir glauben nur, reue burch einen «ichleier, in ber

Xicfe forperlichc formen mehr }u ahmen, als $u fehen,

unb» erft wenn in ben folgenden 3trepr)cn:

Sein S?cv\ uutchs ihm fo fehnfuchtö^oll,

»Bie bei ber Sicbfren ©ruf;

in bie traumenfehe cchtrermut ein Xon oon £iebesfebn=

fucht hincinftinert, bfl »erben fcieftenturen nriebet ferpertich,

verbichtet fich bat (elementare $um ??ienfchlichcn:

cie fprach }it ihm, fie fang $u ihm;

Da mar'? um ihn a.efcher)n:

JÖalb jocj )ic ihn, halb fanf er hin,

Unb ivarb nicht mehr gefehn.
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2lber auch f>icr ift tat körperliche fo wenig bomis

nicrenb, to§ eine bitblicbc DarfWlung, bic ben gifcr>er

in ben Sirmcn cinee SBcibce une oer klugen fubjt, bem

Stimmungegcbalt ber Dichtung nur notburftig gerecht

werben würbe, weil boö auch) r)ier noch obwaltcnbe

Xranfitorifchc nicht $ur ©cltung Eommen f'onntc.

$u ganj ähnlichen Betrachtungen unb GrrgcbnifTen

führt ber „@rlf onig". SBenn wir auch hier nicht wie beim

„gifeber" bic ^eimjelle nachweifen fonnen, fo ift boch;

jwcifelloe — barauf beutet ja aucf> bic 3u fammens

ftcllung mit bem „gifeber" — bic Dichtung, ebenfo wie

jene, entfprungen aus einer Olatmfhmmung, bic, öemut

unb 93f)antafic gefangen ncbjncnb, ben ?föcnfcbcn über*

Fcmmt im Dunfet:

(ürdfomg.

2Bcr reitet fo fpät burch 9cacbt unb 2Binb?

@8 ift ber 93atcr mit feinem 5linb;

@r hat ben Änabcn wohl in bem 2lrm,

dv fa£t ihn fidler, er halt ihn warm.

ö 9Jccin Sohn, was birgft bu fo bang bein <5>cfidf>t?
—

Siehft, Sater, bu ben Grlfonig nietyt?

Den Srlcnfonig mit Äron' unb Schweif? —
SERcin Sohn, ee ift ein 9tcbctftrcif. —
„Du liebes Äinb, Eomm, geh; mit mir!

]o „@ar febone Spiele fpicl' ich mit bir;

„Sföanch' bunte S3(umcn finb an bem Stranb,

„SHctne SKutter hat manch gütben ©ewanb."
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SWein Batet) mein Stoter, unt bbreft bu nicht,

Bat Srlenf&ntg mir leife oerforiefrt? —
15 cci ruhig, bleibe ruhig, mein &inb;

3ll flirren Glattem faufclt ber SBülO. —

,/2l>illfr, feiner ,ftnabc, tu mit mir gebn?

„kleine Iccbter (ollen bich warten fd>6n;

„Steine Icchter führen bell nachtlichen 9?cibn,

20 „Unt" wiegen unb tangen unt (Ingen bich ein."

SOtein Batet, mein Ratet, unb fiebft tu nicht fort

ßrlfbnigs Iccbtcr am büftern £rt? —
SRein cohn, mein cc-hn, icn feb' es genau,

(Et? (cbeinen cie alten SBeiben fo grau. —

25 „3ch liebe bich, mieb retjt beinc fehene Öcfralt;

„Unb bift bu nicht ivillig, fo brauch' ich Gewalt."

Stein Ratet, mein Ratet, jefct fafjt er mich an!

(Jrlfbnig bat mir ein Veite getan! —

£cm Oktcr graufct's, er reitet gcfchuunb,

30 (Tr halt in Firmen bat ach^enbe Äinb,

(Erreicht ben £of mit SRufje unt 9totj

3m (einen 3lrm.cn bat Jtint »rar tot

£as bamenifeb Grauenhafte, wae au? bem Ihtnf'cl

tcr Okacin in taufchenben Stimmen, Zonen, garben unb

verzerrten normen une entgegenblieft unb entgegenruft,

ift yerterpert in ber GJcftalt bee (irlf'bnigs unb (einer

Rechter unb ocranl'chaulicht in (einer ^erftbrenben jffiirfuna,
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auf bat fcbroac^e 9J?cnfcbengemüt burcf) bat Siinb , baö

mef)rlo$ bicfcm @raucn erliegt.

2Benn id? ober eben fagte, bie $eim$eUe für bat

(Bebtest fei nicht nachweisbar, mbd)te icl? atterbingö boch

barouf f)inmeifen, bafj ein Söorflang biefer Stimmung

unb biefer Situation immerhin gcfunben werben fann

in ben nächtlichen @efpenftern, bie ben Leiter beim

9kchtritt jur £iebften begleiten in „2Biüfommen unb

2lbfcf>ieb":

Der 2lbenb wiegte fcfwn bk ßrbe,

Unb an ben 23ergen hing bie Olacr)t:

Scfwn ftanb im Otcbclfleib bie Griebe,

Sin aufgetürmter SRiefe ba,

2Bo ginfkrniö auö bem @eftraud[>e

Wlit hundert febwarjen 2(ugen faf).

Der Sftonb von einem 2Bolfenbüget

Saf) Hdglid) auö bem Duft fjersor;

Die 2Binbc fcfjroangen leife §luge(,

Umfauftcn fefwuertieb mein Dfyv;

Die 5lacf>t fc^uf taufenb Ungeheuer,

Dorf) frifch unb fr&bticf) mar mein Sttut zc.

2Bir feigen auef) f>tcr , mit bie 9tacf)t ^erfucfjt, ben

Sftenfc^en in ihre (Bematt ju bcPommen, inbem )ic bat

OJatürhcfje serjerrt, ©efpenftcr febafft. Sjicv gelingt et ihr

nicht. X)at burcf) bie Siebe gefreigerte Dafeinögefubl mirb

ihrer S?cvr unb empfinbet fogar bat Damonifdf) - Spur
1

;

fjafte ait Äontraft jur eignen Stimmung, ait einen Dteij
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ber Situation mehr; »vahrcnb im „^rlfbnig", troßbem ba

ja eine yveite Werfen — ber (Batet — eingreift, um burch

nüchterne ^rftanbeseperationen bie erregte ^hantafic $u

beruhigen, bie Bcrrbilbcr in Nichts aufjulofen, bat gang

in $$antafi< aufgehenbe Äinb som (brauen Beratungen

trirb. Tie ^erferperung biefeö GJrauene in ber Öeftalt

bee Srtf&nigö, bee (rlfenfbnigö entnahm Öoet^e ber oon

jperber 1779 in feinen -Bolfsliebern auö ben banifchen

jtyampeoifet mitgeteilten Staüübc „GrtfbnigS Iocf)ter":

Tie Begegnung Jöcrrn £lafö mit Srlf&niad Xoc^ter:

.Öcrr Claf reitet fpat unb meit,

3u bieten auf feine JPccb$cits(eut,

Da tanken bie Slfen auf grünem £anb,

Grlfonigs Rechter reicht ihm bie JÖanb

,©iUfommcn, J?err £taf, read cttft üon fykv

tritt her in ben Zeigen unb tan$ mit mir!'

ßr weigert ben Xany.

,3ch barf nicht tanken, nicht tätigen ich mag,

ßruh morgen ifl mein £oä)geit6tag.'

Oßun bietet fie ihm:

.3»vci gulbne Sporen fchenf ich bir'

Unb

.ßm j?emb von ceibe fo weiß unb fein

^eine Butter bleicht es mit 9?onbenf<$ein.'

Seine Antwort bleibt aber:

,3ch barf nicht tanken, nicht tanken ich mag ic'
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©ie bietet tym @elb:

,S/cx an, Spcvx £laf, tritt tanjcn mit mir,

Sincn Jpaufcn ©otbcä fcf>cnf icf> bir.'

,@incn Raufen ©otbeö ndfymc \<f) roobj,

Dorf) tanjen ich nicht b a r f nod) f o l l
!'

Da baö legtet

,Unb will Jpcrr Claf nicht tanjen mit mir,

©oll Seuche unb ^ranf'ljeit folgen bir.'

©ie tat einen 6rf)lag if)m auf fein jjerj,

5loch nimmer fühjt' er folcben ©cbmerj.

©ic f>cb ifm blcicljenb auf fein ^ferb

:

,3?cit tycim ju beinern gnmlein wert.'

Sr femmt nach Jpauö, feine Butter fragt ihn angft;

jittcrnb:

,S}bx an mein ©ofm, fag an mir gleich,

2ßic ift bein garbe fo blaß unb bleich.'

Unb ate am folgenben borgen bie 23raut tommt:

£)ie Statut heb auf ben Scharlach, rot,

Sa lag Jpcrr Olaf unb er war tot.

£)afj bicö ©ebicht fbfflicb, unb rl)t)tbmifcf) @octl)cö

„Srlfonig" ftorf* beeinflußt ^at, ifl ja flar. Grbenfo Hat

aber auef), roie anbere ©oetbc bem gefunbenen unb be?

nuJ3tcn 2D?otü> gegenüberftcht.

3n „Srltonige £ocbter" ifir bat £amonifcbc allein

bie begehrenbe Scibcnfchaft beö gefpenfhfeben Sökfcnö,

bie Untreue begehrt unb fiel? für ba* Skrfagen racr)t mit
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tcn ©Orten „:>u'it heim \u fernem Aräuleiu wert". Ohm

ift intcreffant, wie Demgegenüber (Goethe bat £amonifcbe

gang m btC Berforpewng einer Elementargewalt gelegt bat;

ee ift bat perfonifijierte (Stauen, ber Styrecten, bei aus

fem 6rt!6nig fpriebt: 8B0J am? ber »Rächt für Stimmen

femmen unb ba4 S?cr\ ber'lcmmen unb verwirren, tae

ift in tiefe grauliche Buuefpracbc }ufammcna,ebrana,t.

Tie Icchnif ber Oje-cthifchcn SBaltabe ber alteften

3eit ift febembar unenblid) einfach; fic fd)licfjt fieb eng

an ben Xoputi ber fangbaren SJotfebaUabc an, wie \k

burd^ iVrcns Sammlung unb burch bic oon (Bocthc unb

$erber fclbft aufgefpurten im betrtfä)en Solftmunb um;

a.chcnbcn SBauaben vermittelt würbe.

2Ue oottenbetfier Inpue biefer ©attuna, wirb aber

immer bic alte gewattige fchottifche 33aUabc „Grbwarb"

gelten muffen, bas grauftge 3wiea,cfpracb $wifä)en ber

verbrcchcrifcben Butter unb bem fchulbia.cn cohu. 'Jlur

§raa,c unc Antwort unb bajwifchcn alö Kehrreim ein

bumpfftbhncnbcr ,ftlaa,claut

:

„£cin Schwert, wie ift'e von 2Mut fo rot

(!bn?arb, ßbivarb?

£cin cebwert, wie ift's oon 2Mut fo rot

Unb a,ehft fo traurig her? £!"

0/ ich hab' a,cfchlaa,cn meinen (Bcier tot

üftuttcr, ÜÄutter!

0, ich hab' gefä)(agen meinen Geier tot

Unb feinen hab ich wie er — Ol
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„£)einc$ @ciere 2Mut ift nicbt fo rot,

(£broarb, @broarb!

Deinem ©cicrö SBlut ift nicbt fc rot,

Sftein <sof)n, bef'cnn' mir frei! £>!"

£>, icfy ^ob gcfcblagcn mein 3ftotro§ tot,

Butter, Butter!

£>, id? fyab gcfcMagen mein SRotrof; tot,

Unb 'e war fo ftolj unb treu. £>!

„£cin 3tof; war alt, unb bajt'ö nicht not,

£broarb, ßbroarb!

Sein 9to£ war alt unb r)oft'ö nidf>t not,

£>id) brueft ein anbrer ©cfjmerj — £>!"

£, iety r)ab' gcfcblagen meinen 35oter tot,

Butter, Butter!

£), itf) r)ob' gefcblngen meinen 23ater tot,

Unb »oer)/ web ift mein S?cv$ — £>!

„Unb roas für 33uf;c itüUft bu tun,

(Ebioarb, Sbroarb?

Unb trete für 23u§c nrittfi bu tun?

SD?ein ©obn befenn' mir mehr — £>!"

3Iuf @rbcn foll mein guf; nieb/t rufm,

Butter, Butter!

3luf Grrben folt mein guf; nicbt rufm,

2BUI gebn fern überS 9#ccr — £!
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„Unt trae feil werten tein £of unt fiail?

(Jtwart, Gewart

!

Unt nxd feil »erben tein /?ef unt $att?

£c herrlich fenft unt fcbfcn — DK'

3cn lof ce frebn, biß c6 finf unt fall',

SDhittcr, Butter!

jcb la§ ee ftchn, bis ee finf unt fall,

SRag nie es wicterfebn — £!

„Unt trae feil werten tein $£eib unt Äint,

Üßenn tu a/hft übers ???ccr? — £!"

£ic 2£clt ift cjrep, ta§ fie betteln trin,

Butter, Sföuttcr!

£ie 3Bclt ift cjref, la§ fie betteln trin,

3ch feh fie nimmermehr — C!

„Unt was willft tu (äffen tein Stattet teur',

ßtwart, Grtwart!

Unt reae willft tu (äffen tetner Butter teur"?

Sttcin vsehn tas faeje mir — jD!"

gluct» will ich euch laffen unt hellifcb tfcu'r,

Butter, Stattet!

ßluch will ich euch (äffen unt hellifcb öcu'r,

£cnn if>r, if>r rictet'e mir! — £!

2£ir haben hier er)ne ßinleituna, unt 2lusnancjA

ebne jete -Seile ter ccbiltcruna nur Dialea,; unt tecr>

wachfen in ^raexe unt SfottDOtt fichtbar, leibhaftig oer

unfern Sugen tic Öcftalten öon Butter unt cebn..
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2Uteö, roaö juoor gcfcbcben, wirb (cbcnbig: bie (rntroicflung

ber Scfmlb, ba$ Sdcn bcö oerbrccbcrifcbcn ©cbanfcnS in

bie «Seele be$ ©obncS, ber innere $ampf bcö 50?&rber$

vor ber 2at, bie £>eßs unb Stacbetpeitfcbe beö bämos

nifeben Qßcibeö, bie £at, bie nagenbe, voortlofc SKcue beö

Sftorberö, ber biabotifebe Xriumpb ber Sföuttcr, bie in

gierigen fragen ifnn bat Gkfcbcbcnc auö ber Seele bolt,

unb bie, gleicf) fern oon 3fteuc über bie 2at wie oon

SSftitieib mit bem unfetigen üBcr^cug, bellen fie fidF) be*

bient, ibr 23erbrecf>cn frbnt bureb bie grauenvolle @cf>ams

lofigfcit ber fcbmcicbclnben (ürnbfrage: „Unb roaö nnltft

bu laffcn beiner Butter teu'r?", 9flan benfe fief; biefee

furebtbarc @cmdtbc menfeblicber ©cbulb vorgetragen in ber

j>atle, von bem ©dnger, ber f)alb fingenb, batb fprecf>enb

bat 3«wgcfpräcf> bramatifcf) ju bcfeelen »oci£, ber eö

oerfrebt, auef) im Vortrag biefe rounberbare Steigerung

von ber crflcn nnttemben §ragc bee unbeimitcfjen 2Bcibcö,

bat ben SMutgcrucb fpurt, bit ju bem, man fann faft

fagen, erlofcnbcn nnlben SUuJbrucb bee Scbufbbelabenen

im 5to$ 3e9cn ^ Urheberin ber Scbutb, heraus ju

arbeiten, man benfe ftcb, fagc ich, bat fo vorgetragen,

unb man mufj jagen, ba§ eö f'aum eine jlunftform geben

fann, bie gewaltiger bie 9)r)antafie anregt unb auf fie

wirft alö biefe.

@ö unterliegt für micr; feinem ^roeifcl, &«§ ^ efer

23allabentnpue für ©oetbeö „Srlfonig" Sorbilb gewefen

tft; icb laffe babei bal>in gcftcllt, ob eö ftcb um eine

beroufjtc Otacbbilbung ber a(ö roirfungöooll erfannten
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gorm banbelt, ober ob eine unbcnwptc Sfceinfuiffung

vorliegt.

Ohir eine Heine Anbetung bat er fich bureb bic

CinleitungO* unb bic ccbluÄftrophc ertaubt. Otcbmcn rcir

bicfc weg, fo haben nur nur Dialog, ircchfclnb geführt

von dreien, unb biefer Dialog enthalt alles, tt>a6 teil }u

nriffen brauchen, (h fpicgclt ntebt nur bie Stimmung/ bic

fBorgangc, bic neb im 3nnern ber Jöanbelnbcn abfpiclcn,

unCer, fonbern auch bae latfacblichc, was trir nriffen

muffen. Di« rein er^ablcnbe (rinaangös unb ^cbluFÜropbe

ftnfc nur nne Kuvertüre unb finale, bie bie "}iufmcrffam;

feit loteten, bie v^timmung bes .ftommenben vorbereiten,

ober bie Stimmung bee Vergangenen aueflingen (äffen.

ßür batf Vcrfranbniö uubebingt notmenbig finb fte niebt.

^eun £ü% es $acht ift, in ber ber ?Kitt ftattfinbet,

verrat bae Öcfpracb. £afc bas ^aar }U ^ferce ftgt, ift

freilich im £ialog nicht ausgebrueft, ee ift bieö aber auch

nur ein bcglcitcnbcr Umftanb, ber für bie 2infchaulichfcit

ber Situation gan$ ncbcnfachlich ift.

Bat aber wichtig ift unb fofort in bie Sage fnnein

verfemt, enthalt gleich bie erfte firagc bee Vaters:

SDtctn cohn, Wut bira.fr bu fo bang bein Öeficht?

unb bie Xttttoort bee cohnee:

etchfr, Sater, bu ben £rlf6nig nicht?

Den erlcnfbnig mit .Hron' unb cchnu-if?-

unb Cer berubigenbe 3ufprucb:

Stein @o$n, e6 ift ein Olcbclftreif.
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£>a ift bie einfome Jjcibe im Wcbd, fco bcr Söater,

on ben fidf> dngflticf) bcr $nabc fernliegt, t>a bo6 ges

fpenftifcr)e ©ctyretfbilb beö Srlfbnigö, bo aucf; gleidf) ber

fcf>orfe @egenfaf3 jwifc^en bcm angftgcfolterten Knaben

unb bcr männlichen 9tuf)e unb ^ut>erficJ^t beö 93ater6,

biefcr @egcnfa£, ber ber (Situation entfprec^enb, je me^r

bie Dichtung fortfdfjreitet, fiel) tterminbert: bie Unruhe

unb 2lngft beö $inbe$ teilt fid) atlmäf)lid[> bem 23ater mit:

£uerfi:

Sftcin ©orm, eö ift ein OJebelftreif.

£ann fcf>on lebhafter, mit bcr beppclten SKufyes

mafmung:

©ei rufng, bleibe rur)ig7 mein $inb;

bü? fdf)liefjlicr/ au$ bem bafHgcn:

9}?ein ©ofm, mein ©ofm, icr; fef) c6 genau,

(£6 [feinen bie alten 2Beibcn fo grau —
tcJf>on t>a$ ©raufen tyerausflingt, t>cn bem bie le£tt

©tropfe berichtet.
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V.

"Huf bic beiden 2?allabcn, fcie, roie roir faljen, beut

SDtonMtct angereiht finb, um ihres naturfnmbolifcf)en @e?

baltes »ritten unb nicht erroa, roeil fic an tiefer <Stette

beftinnnt »raren, bcn epifchen gaben, bcn roir ja burch

bic Ausgabe von 1789 verfolgen, rocitcr ju fpinnen,

folgt eine Gruppe von vier Heineren @ebichten, bie

auch bc»n, ber auf berartige 3ufa»n»ncnhängc ju achten

nicht geivohnt ift, fich fofort als eine gefchloffene Einheit

barftcllc»», unb bic zugleich bicht heranruefen an „Magere

2Jbenbticb" unb „Üln bcn SOfoflb".

23on beiben leetenvahnten habe ich im Öcgcnfa£

;u ber lanblaufigcn Meinung ben Oiachweie ju fuhren

verflicht, taf fic nicht retrofpeftiv etnpfunben finb,

fonbern ©egetuvartebichtung unb 3ufunftsbichtung bar;

ftcllcn. „3agcrs ^IbenClicb" ift nicht Slbfdncbftimmung,

Slueflang ber Siebe gu £ili, fonbern SorFlang ber Siebe

ju grau von ^tein. Unb in ber lebenbigften i^ergegen;

»värtigung bee GHiicfsgcfiihls btefet Ziehe, aus ber ccclc
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ber beliebten f)erou6, rourjelt, roie id> nacbjuroeifen oers

fucf)te, boö @ebicb;t „2ln ben 9flonb".

2)oö erfie (Bebicbt ber nun folgenben ©ruppe, „Stns

fctyrdnfung" uberfcbriebcn, lä£t tie jroeite ©aite anfingen,

fcic mit ber erften jufommen für ben @oetf)e bcr ©eimarer

^ett bie jur italienifctyen SKeife ben ©runbartorb beß Sebenö

abgab. Sine SReibe oon (nrifdfjen Slugcnblicföbilbern, bie

gteicf) ben t>orf)in ermahnten roie eine jHuffration $u ber

©ebanfenwclt unb ©eelenfhmmung, roie fic in ber „3u;

etgnung" ju 2Borte fommt, gelten fbnnen, bie bem €>c^aus

plag unb ben Srlcbniffen ir)ren Urfprung banden, beren

©irfung auf @oetf>e reir rctrofpeftb bereitö auö bem Otts

btcfjt „Slmcnau" Fennen gelernt babcn. SBenn es bort ^ie§:

^)icr ift $u fcfjroeigen unb $u leiben Seit.

3cl) bin bir nic^t imfranbe felbfi ju fagen,

2Bober icb fei, n?er mich Inerter gefanbt;

33on fremben ^onen bin icf> ber oerfcblagen

Unb buref) bie greunbfebaft feftgebannt

fo fybxtn u>ir biefclbe 9ttelobie, trenn aud) in anberer Xom
art aue ber

(Einfdjränfung.

3cf> roeiß nicf)t, n>aö mir fcier gefallt,

3n biefer engen, kleinen 2Bclt

9)cit bolbem ^öubcrbanb mid) balt?

5*ergcff' icf) boä), oergeff' id) gern,

2Bte fettfam mid> t>a$ ^cfntffal leitet;

Unb aef), icb füble, nab unb fern

3ft mir noeb manebes 5ubereitet.
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D, ib4k tvfr tae rechte tylafc getroffen!

2£ae bleibt mir nun, ale, eingehüllt,

93on holoer Jcbcnefraft erfüllt,

3n ftillcr Qkgennxtet tue 3ufunft ju erhoffen!

9}och febarfer unt tcutlichcr aber tritt tie perfonlichfte

Begie^ung auf ten fürfrlichen greunt unt> camit ber

inmgftc Bufammcnhang mit „Ilmenau" hervor in fcer ur;

fprünglicbcn Raffung free (Geeichte, wie ©oethe ce mit

tcr bcu'idmcntcn Überfchrift „(Schief fal" im Slugufr

1776 („hiev ein paar 3cilcn reinen (Gefühle auf fcem

ihüringer 2Baltc, gcfchricbcn ten 3. 2luguft 9)corgen&6

unter tan 3eichncn//
) an £avater fanetc:

@d)itffal.

Bat toeif; ich, irae mir hier gefallt,

3n tiefer cna.cn fleinen ÜBelt

5Wit leifem 3auberbant mich halt!

SOcein jlart unt ich vergeben f)ier

2£ic fclrfam uns ein tiefee Schicffal leitet,

Unt, ach ich fühle, im ftillcn werten rcir

3u neuen Sgenen vorbereitet,

Tu haft uns lieb, tu gab|"r une eaö Ocfu^t:

£a§ ohne tieb irir nur vergebene finnen,

X'urch Ungctult unt glaubcnlccr Öetrühl

Ktaretug tir mentale mae abgewinnen.

£u haft für une tae rechte 5fta§ getroffen

3n reine Tumpfheit une gehüllt,

£a£ mix, von i'cbcnefraft erfüllt,

3n holter Gegenwart tcr lieben Sufunft hoffen.
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liefern Gringangöafforb folgt ein Drciftang ber ©es

füfjle unb ©timmungen, bie für jene 3Beimarer £age fo

cfyarafteriftifcl?) finb, unb bk ja atte in biefem erften ©es

bic^t f$on angefcf)iagen finb:

Jp Öffnung.

Schaff', ba& Xagrocrf meiner $änbc,

£oheö ©lucf, baf? id>'ö oollcnbe! ,

£af;, o la§ mich nicht ermatten!

9tein, e$ finb nicht (eerc Xräume:

3je£t nur ©rangen, biefe 25auinc

©eben einfi noch grucfjt unb ©chatten,

@orge.

jtelire nic^t in biefem Greife

9teu unb immer neu juruef!

Safj, o taf? mir meine jffieife,

©onn', o gönne mir mein @(ucf!

©otf i$ fliehen? ©oll ic^'ö fäffen?

9Jun, gezweifelt ift genug,

ffiittjl bu mich nidf)t gtücflicf) laffen,

©orge, nun fo mad?) mid? flug!

3Btit

©orgfoö über bie fläche weg,

2Bo »om rubnften ©agcr bk 33afm

£>ir nicht oorgegraben bu fiehft,

9Jcache bir felbcr 93ahn!
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Stille, Siebchen, mein •$€*}!

Äracbt'6 gleich, bricht'8 bod? nicht!

iöricht'ö gleich, bricht'S nicht mit btr!

(2r$ ift ein Storni, ber fpricht, Arbeit b es Cannes

mit SMitf auf ferne Bufunft, vsorge beö 9)(annc6, ber

vom Sehen gelernt hat, nicht mehr bat reine Ölinf }tl

erwarten ober |ll fordern, ber bau @lu<f fucr)t unb finbet,

in ber s£cbcrrfchung unb in ber 23enußung auch beö

©egenwinbeö , unb fcblieplich 3Ä u t beö iOianneö, ber

wenn eö fein mttf , bem gutigen QJefehicf unb eigener

Jlraft froh sertrauenb, feiltet fficrtcö bewufjt in ber (Tngc

unb aue ber (Enge hcrauo fich fein ccbicffal fucht unb

bilbet.

£aö leßte ©ebicht hat aber, an biefer ©teile ange*

reiht, noch eine gan$ befonbere iöcbeutung. Gre fehltest

nicht nur jene burch „ßinfebranfung" erweeften ©cbanf'cn;

ginge ab, fonbern c$ gibt auch einen ßinlcitungöafforb

ju ben folgenben ©cbichten unb befommt baburch einen

<£inn unb eine perfon liehe ^e^ichung, bic ihm urfprimglich

nicht eigen waren.

<5S folgt ndmlich ein Strauß son SiebcSlicbern, abfiebr;

lieh offenbar bunt gemifcht, Itefftcs unb 3artefre* neben

neefifeh grwolcm, Urlautc großer Seibenfchaft neben

Crmtagöliebcölauncn, anmutiger 3ciwertrcib jur #rcube

ber cinnc neben (rwigfeitögcfuhl ju len cremen empor«

hebenber Siebe. (Ihriftianc Shripiltt) unb r6mifcf);italienifche

Stcminiöjcnjen unb bajwifchcn ein paar auö ber 3eit
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beö reinften @tu<fß ftammcnbc intimftc Süebcebcfenntniffe

an grau oon Stein.

3lbcr nic^t bie ÜJiebe, fonbern ber 3^rn unb btc Srbittcs

rung hoben tiefen Straufj geflochten. Unmittelbar unter

bem frifer/cn Sinbrucf bc6 23rucf)C$ mit grau von SteinA

bie ihrer (Jmporung über feine 58cjicl;ungen ju ßlmftiane

ben beutlicbften Sluebrutf gegeben, r)at er er biefe 2lns

orbnung vorgenommen, in ber @r)rifHanc ebenbürtig,

gleichwertig neben ihr crfcf)cint,

@ö liegt barin eine ©raufamfeit, um feinen ftärferen

2luöbrucf ju gebrauchen, bie ju Ooctl^eö ganjem fonftigen

2Befen nicht pa§t, unb bie unö eben beutlichcr alö irgenb

etwae anbercö ernennen ld§t, \va$ ber 23rucr) mit grau

von Stein für ifm bebeutetc. Dicfer felbft mar, wie bie

Dinge tagen, notwenbig— fic fonnten fich beibe nietyt mehr

verftefm — aber er fd)lug il)m auch eine 2Bunbe, von ber

er nie wieber genefen follte. Unb in bem wittcnbcn

Scbmerj barüber führte er jenen Streich, ber bie einzige

greunbin inö jperj treffen unb auf ben Xob verwunben

mufjte, unb ber eö mef)r alö begreiflich macl)t, baf$ fic

bie grau, tim bercntwillcn fic bat erlitten, gcl)a£t hat

bie jum leßtcn 2ltem$ug. @ö ift faft unbegreiflich, ba§,

foroeit icr) fcr)e, niemanb biöl>er biefe Sammlung für bat

Grrfaffen ber ScelcnfKmmung @octhce naef) ber Stücffcbr

auö Italien entfprcc^cnb verwertet f)at, vor allem aud), bafj

feiner fiel) vergegenwärtigt hat, welche dualen unb welchcö

@efül)l tieffter Sd?om grau von Stein jerriffen haben

müfTen, alö fic bie intimften SöcfcnntnifTc U)reö Sücbeö;
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ajucfp eingereiht fallt unter bic fröhlichen (Gelegenheit?:

bichtuua.cn heiterften Sinnena.cnuiTce, btc ihm ber Vicbc?;

frublina. mit Chriftianc a,civahrtc; fte DCffiant nun bic

hefc-nbae Pointe, bic an tiefer Stelle tae Okbicbt „SÄllt"

für fte hatte: „Scrajo? über bic flache weg" unb bae

fiol^c Sclbüvcrtraucn , toe aus bem „(Jielebcneliet^*)

einft euich ihr s
??cut in bic Seele gelacht:

Stille, l'iebdu'n, mein Slcx\\

bracht'? gleich, bricht'? becb nicht!

bricht's gleich, bricht'? nicht mit bir!

llang nun wie bittrer Acht!, ben ber Schlufcaff'erb, ber

cic Sammluna, nod) flctgCTte:

©üfic @ercjen.

©eichet, Sorgen mm, mir! — £ccb ach! ben frerblichcn

SRenfa)en

JafTet bic CtargC nicht (p?, ch ihn baß ?cbcn vertagt.

Seil es einmal benn fein: fo femmt ihr, Sorgen ber

treibt bic ©efehnnfter hinauf, nehmt unb behauptet

mein «$er§!

ßrfcffnct mirb bie iKeihc burd> eine 9?cmini?$cn$

au? bem 5?crfruhlinej bc? £icbcea,lucf? mit frrau *>on Stein:

£icbebeburfniö.

2Bcr vernimmt mich? ach, rrem feil ich'? Ragen?

2Bcr'? vernähme, reürb' er mich bebauern?

*) Tfl6 rvar bte urfpningltcfce Übcrfcftrift bee @ebid>tc6 „9J?ut".
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2Icf) bie Sippe, bie fo manche greube

<©onfl genoffen ^ot unb fonfl gegeben,

3ft gefpaltcn, unb fie febmerjt erbä>mlicf>.

Unb fie ift nityt etwa rounb geworben,

2Bei( bie Siebfte mief) ju roilb ergriffen,

Jpolb micf> ongebiffen, ba% fie fefter

&id> beö greunbö oerfid)ernb ifm gen6ffe:

9?ein, bat jartc Sippc^en ifl gefprungen,

2Beü nun über SKeif unb groft bic ÖBinbe

Spil3 unb fetyarf unb (iebloö mir begegnen.

Unb nun fotf mir ©oft ber eblen Xraube,

9)?it bem (Saft ber 23ienen bei bem geuer

Sfteincö Spevbü vereinigt, Sinbrung fcfjaffen.

2icf) roaö roilt bati> Reifen, mifc^t bie Siebe

Ocicbt ein Xropfdjen i^reö Söatfamö brunter?

£)as jubelnbe ÖHücB finnticfjen ©eniefjenö, bat f)ier

nur roie buref) einen ©dreier burcf)fcf)eint, tritt ubrigenö

ungleich braftifc^er unb perfonlictyer jutage in ber erften

Raffung beö ©ebtctytö, roie er e$ am 2. Dlooember 1776

an grau oon ©tein fefnefte mit ber Überfc^rift: „5m ben

©eift beö 3rof)anne$ ©ecunbuö".

£)icfer Grrotif'er beö fecf)jermten Ijabrfmnbertö, beffen

„Sofia" unter anberen auef) 3of)ann ßfmfhan ©untrer

ju Überfettungen unb %irf)af)mungen gereijt Ratten, roar

(Boetbe tagö juoor unter bie $<mbe geraten; bie Weitere

©innlicf>6eit, bie er auöftratylte, fmtte iljn entjueft, unb auö

©ecunbuö »Sinn unb @eift warb bann jened ®ebicf)t geboren,
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in bcitl bie litenuifdu* Bnregtmg etil, §orm unt Surfte unb

biie perfenliebfte lirlebnie bctl tieferen OJrunbton abgaben,

jhm ift angereibt, wohl treten venuanbten 6tUIU

UUingtgetyaffe), ein s2Iua,enblicf6bitbdien au6 r6mifff);italiei

nifeben Zagen :

anliegen.

D fd>&nee «DM&d)en bn,

A>u mit tan fefur-arjen Jöaar,

Tic bu an'e ^cnfter rrittft,

Xuf bcin Stallone fb&ft!

Unb ftebfr bu roobl umfonft?

£> ftimbeft bu für mid>

Unb j&gft bic ÄlinPe toö,

2Bie a,lucr"lid> tr-ar* id) ba!

SBhe fcbnctl fprana/ id) fnnauf!

Unb cbenfo i|T serroanbtem Stimmungegefyali juliebe

baran angereiht eineö ber erften ßrotifa auf ßr)rifriane

Söulpiuä au$ bem J£>cd)fommcr 1788:

SXftorgcnflagcn.

£> bu lofcd, leibiajicbeö Räbchen,

Za$' mir nn, womit r)ab* icb'ö oerfduilcer,

Da§ bu mid) auf biefe gelter fpannejt,

£>a§ bu bein gegeben 2Bort gebrochen?

ö £ruefteft bech fo freunbftä) geftern 2lbenb

üftir bie ipänbe, lifpelteft fo tieblicr;:

„30/ ich fomme, fomme gegen borgen

@an$ geroiB, mein greunb, auf beine £tube."
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2lngelebnct lic§ ich meine £urc,

10 #atte wohl bie 2lngeln erft geprüfet,

Unb mich recht gefreut, ba% fie nicf>t fnorrten

^Belebe 5^acf>t bcö 2Barten$ ift »ergangen!

2Bacbt' ich boeb unb jdbtte jcbcö Giertet;

©erlief ich ein auf wenig Slugcnblicfc,

i5 SBor mein J)er$ beftdnbig wach geblieben,

ffieefte mich oon meinem leifen Schlummer.

3a, ba fegnet' ich bie ginfterniffe,

Die fo rufng allcö überbechen,

freute mich ber allgemeinen Stille,

20 Jporcbtc laufeljenb immer in bie ©title,

£>b fiel) nicht ein Saut bewegen mochte.

„$dtte fie @ebanfen, wie ich benfe,

jjdtte fie @eful)l, wie ich empfinbe,

2Bürbe fie ben borgen nicht erwarten,

25 2Burbe febon in biefer Stunbc kommen."

Jpüpft' ein $df3cben oben über'n 23oben,

Änifrerte bau Sftduecben in ber @d?e,

SRegtc fieb, ich mei^ nicht waö, im i?aufe,

Smmcr hofft' ich, beinen Schritt ju boren,

30 3mmer glaubt' ich, beinen Xritt ju bbren.

Unb fo lag ich lang unb immer langer,

Unb ee fing ber Xag fchon an ju grauen,

Unb e$ raufchtc f>ier unb raufchte borten.
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„jü H ihre Iure? aMr'e bie meine!"

sa Ctofl id> wrjyfrtnum in meinem ^ette,

Schaute noch ber !mlb erhellten Iure,

Di fif nicM i'icb ivohl bewegen mochte.

Bngefetynet blieben beibe gtogel
s

2luf fen letfen ringeln ruhig bringen.

40 Unb ber £ag roarb immer r>cll unb heller;

Sycvt
1

id) üben brt 9toa)taf* Xurc geften,

Ter tat laglohn *u gewinnen eilet,

£6rt' ich halb barauf bie 2Bagen raffeln,

2l*ar bat Zot ber Statt nun auch eröffnet,

« Unb ee regte fieb, ber gan^c ^lunber

£es bewegten Marftce bureb cinanber.

©arb nun in bem £au« ein @e^n unb kommen
Sltf unb ab bie Stiegen, hin unb roieber

.Knarrten lürcn, f'lappcrten bie Xritte;

w Unb ich tonnte trie t>om febonen £eben

Mief» noch, nicht ?on meiner Hoffnung fcheiben.

(Tnblich, alö bie ganj wba§te Sonne
Steine genfler traf unb meine 2B<Snbe,

Sprang ich auf unb eilte nach bem ©arten,
m deinen hei§en, fehnfuchtesollen 2item

Mit ber fühlen Morgenluft ui mifchen,

Dir vielleicht im ©arten ju begegnen:

Unb nun bift bu weber in ber £aube,

OJocb im hohen ftnbengang 311 finben.
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Äein tieferer Ücn ift angefcblagen, feine £eibenfcf>aft

fprür)t, nur $iebe$oerlangen, rein finnlicr); bieä ober in

anmutigfter gorm. Sin negatiscö Süebceabenteuer eincä

enttdufcr)ten Sicblmbcre, bem beer) nicr/t ber $otn bie

geber für)rt, fonbern ber fclbft biefe verfehlte Hoffnung

nicf>t or)ne ein wenig ©etbftironic funftterifcf» in allen ifyren

<Stöbien — »ont falfcbcn 2krfpred?en über alle ©taffein

ber fiebernben Erwartung mit ben rDecr/fetnbcn garben

unb £6nen be$ febeibenben £age$ ber 9tacf)t, be$ er=

rcacbenben 9??orgcn$ — ju tterfldren unb unö an ir)r be=

luftigt teilnehmen ju laffen oermag.

£ö ifl ein (ürnttaufebter, aber fein Betrogener, unb

burd) bie .Silage unb Olnftagc: „£> bu tofeS, leibigliebeö

Erdbeben" flingt bie fiebere j3iwerft($t buref): „3lufgefcf>eben

ift nicf;t aufgegeben. 3Bartc nur, balbe!"

Unb biefen r)ier unauegefproeben burtf)?lingenben

©ebanfen fa§t bat folgenbe @cbid?t in SBort unb Bilb:

%n feine (Sprobc.

tSiebft bu bie ^emeranje?

Olocr; bangt fie an bem Baume;

©cfjon i\i ber Sttdrj serftoffen,

Unb neue Bluten femmen.

3cf) trete ju bem Baume,

Unb fage: ^emeranje,

Du reife ^emeranjc,

Du fiifje ^emeranje,
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34 fcbüttlc, fühl', ich fciu'ittlc,

C fall' in meinen vcchefi!

Datf Oilt'ufflgcfühl tcr (Trhfcrung atmet tae folgcnbe

©ebiebt „Ter Becher", aber cö ift an eine anbere

2Ibre)Te gerichtet, an grau von Stein :

£>cr SScdjer.

Cinen n>obtgefü)nüjjten motten Becher

jpiclt ich brütfcnb in ben beiben JÖcmben,

&c$ begierig fafen Sein som Sianbe,

@ram unb Sorg' auf einmal ju oertrinfen.

6 SImor trat herein unb fanb mich fi^en,

Unb er ladKltc bcfchcibcnrrcifc,

2lle ben Unoerfldnbigen bebauemb.

„$reunb, ich fenn' ein fchenereö ©efafse,

2Bcrt, bic gange Seele brein ju fenfen;

10 2Bae gclebft bu, trenn ich bir cö g&nne,

£e mit anberm 9icftar bir erfülle?"

£>, wie freunblich hat er 2Bort gehalten,

Da er, £iba, bich mit fünfter Neigung

SOftr, bem lange Schncnbcn, geeignet.

10 ©enn ich beuten lieben £cib umfaffc

Unb oon beinen findig treuen Sippen

£angbenxt$rtet Siebe SSalfam fefre,

Selig fprech' icl^ bann \u meinem @eifre:

145



9}ein, ein fotcl? ©efdf; fyat, aufjer 2lmom,

20 9tte ein @ott gebübet nocf) bcfeffen!

<Sotcl?e gönnen treibet nie $8uttanu$

20?tt t>en finnbegabten feinen jammern!

3tuf betäubten kugeln mag £ndu$

£urcf> bie dttflen, Fltigften feiner Raunen

25 5tu6gefucbte Xrauben fettem taffen,

©etbfl gebeimniöoolter (Bdrung oorflefm:

»Solchen £ran? t>crfdf>afft ifnn feine Sorgfalt!

„£er $öecf>er" ift sugleicf) ber £ingangöan*orb ju

einer @ruppe oon oier @ebid(>ten, bk alle an grau oon

(Stein gericbtct finb, bie and) atte jeitticf) fcf)r nal)e ju;

fammen getreu; brci flammen auö bem iperbfl 1781,

eines auö bem gruf)ting 1782. „Der 23ecber", ber ben

Zeigen eröffnet, ifl and) nacf? ber ßntfrenungäjeit bau erfle,

eö flammt auö ber teßten ©eptemberroocfje beö 3af>reö 1781.

3m £tcfurter Journal, in bem eö juerft eine ©teile fanb,

trug eö bie 2tuffcf)rift: „5tu6 bem ©riccbifdjen". @ö

fottte jundc^ft roof)t nur bamit bk perf&ntid>e s^8ejiebung

serf)uttt werben, aber infofern war and), wie *>on £6per

richtig bemerkt, 2Baf>rr)cit barin, atö in ber Xat bk$

@ebidf>t nict)t nur im @eifl 2tnafreon$ fonjtpiert ifl,

fonbcrn aucf> bireft atö @egenflüc! ju einem ber 2tna;

frcontca gctten fann, in bem Stnafreon bem J?ept)dfro6

ben Stuftrag gibt, einen fc^&nen 23ecf>er ju bilben.

£)ie eigentumtief) finntic^e ©nmbotif ift aber ganj

@oetf)eö alleiniges Eigentum, @ben biefe Snmbolif, in
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ihren lrcichcn, ftnbCUtenbftl / ftfynungtvotttn .Konturen

üciu auc$ fem bttfreteftat Dcrfu<$ einer Stillegung im

einzelnen uuuberfteio.licbc cchranfeu in ben ißco,, oor

benen gerate cer Derfianbnütooue 8efet »on felbft jöatt

madn. es ifl bie Wcbeunfpradtc cer Vicbe, Die ftcb nicht

überfeinen lajn, ohne tae }U ^erfrören, roaö ben 3aubcr

bcö Wccicbtco auemacht, unb caS pcrf6nticr>c intime <5r*

lebnis oert'lart jum .ftunfrircrf.

Sfcitfo rote „£er Becher" (litt) bie folcjenben Öcbtchte

„O^adua.ec-anr'cn", „ßerne", ,/3ln Siba" 23efcnntniffe eines

glücftich \!icbcnbcn, von einer Barthcit unb einer jnnicjfeit,

bie in bem Sefcr ununtlfürlich cehnfucht unb ©nmpatt)ie

erregen :

0?ad)ta,ebanfen.

Crud) bebaut' ich, un^tucffcTcje Sterne,

Die ihr fd)6n feie unb fo herrlich (dünnet,

£)em bcerana,tcn Schiffer cjerne leuchtet,

Unbetofmt von öottern unb oon üÜftenfchen:

5 £cnn ihr liebt nicht, fanntet nie lic Siebe!

Unaufhaltfam fuhren err/gc situnben

Sure Oteihen curch ben weiten JÖimmel.

'IBctche iKcifc habt ihr fchon voUcncer,

<Seit ich, tvcilcne in fem 8Crm fer Siebften,

10 guer unb ber Mitternacht 9cra,eiTeu.

gerne.

Königen, fagt man, $ab t\c Statut oor anbern @e6ornen

Sineö Icincjern 21rme rocitbinaus faffcnbe $raft.
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Docb aucf> mir bem (Beringen, »erlief) er baö fürfHidf>c

33orrecf)t:

Denn icf> faffe oon fern, f>afte bieb, £iba, mir fefir.

Hn Vita.

Den Grinjigen, Sib^ meieren tu lieben Üannfr,

gorberft bu ganj für bieb, unb mit SKecfjt.

Slucb ift er einjig bein;

Denn, feit icb oon bir bin,

5 ©cfjeint mir beö febnettften Sebenö

Särmenbe 23eroegung

9hir ein leichter $(or, burcl? ben icr; beinc ©eftalt

3mmerfort toie in SBolfcn erbliche:

Sie leuchtet mir freunbtief) unb treu,

10 2Bie burch bee Olorbuc^tö beroegtiebe ©trollen

@roige @terne fcfnmmern.

3n ben „9}acbtgebanfen" auö bem ooUfren ©lucfös

gefubl berauö bic 3»üiefpracbc mit ben rafHoö über ben

näcf)tlicf)en Fimmel roanbclnbcn ©ternen : „£)ic if)t fdf)6n

feib unb fo tyerrhef) fc^einet" — ein ©eitenjtucf ju ben

Sftonbliebern früherer £age; @in8gefuf)t mit ber 9catur

unb .ftontraft mit ber eigenen Situation in »ounberooUer

sprägnanj jum Üluebrucf bringenb, unb bie funftterifcfje

^ointe ber Überrafcbung in ben jroei ©ebtu^oerfen faft

raffiniert ^ausgearbeitet.

2Iber eö ift ein im geheimen £icbenbcr, ber bier fpricf>t,

einer, ber fein Otücf verbergen mu§, unb ber infolge-
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beffen in bcr Entfernung Don ber (beliebten, wo nur bie

(Sebanfen ftci> begegnen unb tic Seelen \\fr y&ttilid) um*

fangen^ bas (Blhd faß frarrer unb befetigenbet empfinbet

als in bei 01a he, im Seifatnntenfein, n>o bat! eigentliche

ipoDre ©efübl nict)l jutn ShtObrud kommen barf. £iee

9cabefein in ber $ern< f'emmt in „^ernc" unb „2ln

Kbo"y bat Sernefetn in ber Olahc in bem folgenben

0ebt$t

SBic bu mir oft, adicbtce .ftinb,

oen ineifj nicht roic, fe frembe bift!

2Dcnn rcir im StytDOtm bcr sielen SQccnfchen finb,

I>a$ fcMcigt mir alle greube nieber.

;Tccb ja, trenn alles frill unb finfter um un6 ift,

Srfcnn' ich bieb an beinen Muffen »rieber.

uim 2hu?brucr\

£urcb alle tiefe £aute unb Zone aber putfiert ber

jpcrjfcbtaa, bee a,lucflicb fchranfcnloe @enic§enbcn fraftvcll

unb barmenifef).
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VI.

2Iu$ bem $rei6 ber inbioibuetfen Srlebniffe treten

wir nun fyerauö, unb in ber „jroeiten Sammlung" *) er;

6ffnet fidf> bie weite ^etfpcftioe auf bie 20?cnfdf>r)eit.

2ßaö bie SBelt ba brausen in bau $er$ beö £>tcf)terd

hineinträgt, o?a6 t*on if>r fiel? barin rpiberfpiegelt an

23ilbern, in ü)m roiberflingt t>on fragen über Seitliches

unb ßroigeö, Str)ifcr)cö unb s
2Ifir>ettfc^cö , baö itf in ben

@ebicf)ten ber „jroeiten Sammlung" ju einem Imrmonifcfjen

©anjen vereinigt; eö fe()lt aber tyier ber epifcfje gaben:

bie 2Inorbnung ifl nur bebingt buttfy ©ebanf'enjufami

menfxünge.

©o reijootl et> nun an unb für fiel!) wäre, auf

biefem 2Bege ben ßJebanf'engdngcn unb Stimmungö;

üerfriüpfungen beö Dicbterö Schritt für Schritt ju foU

gen, unb ben 3lufbau aucl? biefer jroeiten Sammlung

im @an$en roie in feinen Xeilcn fidf> alö einheitlich fonu

*) ©gl. oben @. 54.
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pomertct .Kunfnvcrf lebcnbig \u ocranühaulichcn
/ fo

glaube ich ced> bie bcfonberc Aufgabe, bie id"> mir hier

gefegt, befrieoigenbet ttfen |u tonnen, »renn id> tarauf

oetgiä)te, mich iveiter an bie ??carfchreuic, tvie fte bie s2lue=

gäbe Don ITm'.i gibt, }U holten unb vielmehr eigene SBegC

cmfchiagc , wobei aUcrbingc- gelegentlich btc Snorbnung

ber @bf($enf$en Ausgabe für bie Slufbecfung innerer

SBegägc ;unfchen ben einzelnen Dichtungen uns Ringers

pige geben mag.

3n bet Sammlung ftchn ^ufammen „jparjrcifc im

Sinter", „-'in 6>c$n>aget jtronot" unb „ecefahrt".

JDiefc Omippc mochte id^ hervorheben, aber fic in etwas

anberer $o(gc behanbeln unb jucjleicf) fte um einige

antcre vermehren. (Ss hantelt fich um eine Gruppe,

bie oerbunben ifr curd^ bas @emcinfamc ber 21rt, rcie

bie Olaturempfinbung ©oethes barin jum Sluöbrurf

fommt, unb bann baburch, la% es fich r)icr um ganj

intime Äonfcfficncn, Inrifchc »Sclbftgcfprache hanbclt,

bie, fc fd^en unb vpllgebattig fte finb, eben rregen ber

befonberen intimften Beziehungen, bie bei ber cnblichen

fünftlerifchen ©eftaltung nicht ausgefchmcl^en unb ges

tilgt finb, bem 5krftanbnis unb bem @enu§ gettnffe

cchivicrigfeitcn bereiten , alfe eine Srflarung gcrciiTcr;

mafjen herausferbern, unb bie boch auch rrneber ben, ber

fich eine folchc ju geben anfehieft, jur 2?efchcibcnhcit unb

Verficht mahnen, tafc er nicht aus einem Qluslcger ein

Unterleget werbe.

Öeethc felbft hat, als ui feinen Sehweiten an einem
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biefer @ebicf>te, „ber .£>ar$reife ", oon einem »Schul;

mann eine foldfjc Erläuterung unternommen rourbe, auf

bie ©renjen, bie babei jebem folgen »Berfud) geftccft

finb, ebenfo frcunblicf) wie beutlicb bingeroiefen , unb

er r)at bann feinerfeite eine 2luelegung gegeben, bie

buref; bie 2lufbe<fung ber ganj befonberen pcrf6nltcben

23c$icbungcn, bie in ber £icf)tung miteinanber oer;

flochten finb, t>a$ (Uanje in einer SBeife oon innen

berauö burcbleucbtet unb erhellt, ba$ baburef) erft ber

allgemeine ©ebanfcngebalt, „ber innere labbere Sinn",

rote er eö nennt, in feiner blutroarmen Sföenfcblicbfeit

unö fieb offenbart unb für unfere eigene Empfinbung

ben (55er)alt eines perfbnlicr;en inneren Erlebniffee bekommt.

Unb ba wiv nun ja in ben runb acbtjig 3abren,

bie feit ©oetbes £ob oerfloffen finb, banf einer oft in

ihren Srfcfjeinungeformen alles eher als erfreulichen

SJiaulrourfstätigfeit emfigfter <Spe$ialforfcbung glücklich

fo roeit gekommen finb, bafi wir es faft beffer fagen

fonnen als @oetbe fctbft, roas unb roie er an beftimmten

Xagcn unb ju beftimmten Seiten empfunben unb gebaebt,

ba wiv buref) bie erbrücfenbe gülle bes tatfäcblicb

biograpbifc^cn Materials unb buref) bie (rrfcbliefjung

Ooctr)ifcf>cn 2Befens, bie feine Briefe unö gegeben haben,

ihm bis 5U einem früher faum für möglich gehaltenen

@rabe nabe gerücft finb, fo ift es roobl nicht ^ornnß, wenn

mir oerfueben, gcrabe biefe 23efenntniffe, bie allein ober

oorroicgenb aus ber Kenntnis ber perfonlicfjften iöejieh;

ungen ihr Sicht empfangen, unö auch fo nahe ju bringen
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fachen, nicht um taturd> — tie (Gefahr tica,t ja nafye —
tie reine Pocfii uir $rofa &*rabjtHji*&cn/ fenbern turd>

tiefe DurdUaidUuna, in ton Oktidu heimifd? ju werben.

Dae ertfe ift

$Banberer* @turmüeb.

>2Bcn tu nietyt oerlafTeft, ©enius,

Ohdu ber Siegen, nidu tcr cturm

/Mudu ihm Schauer uber'ö Jperj.

äßen tu nicht scrldffeft, Öeniue,

ö 2Birt tem SftegengeroMt,

ffiirt tem @d)fofjenfhjttn

Crntcjcgcn fingen,

2Bie tie 2erdf>c,

Du ta treben.

10 Den tu nid)t oerlaffcft, ©eniuö,

QBirft ihn heben uber'n >2ch(ammpfab

Üftit ten geuerflucjctn;

ffiantcln nnrt er

2Bic mit SMumenfufjen

15 Über Dcufalion's glutfchlamm,

^nthon t&tent, leicht, gros,

^nthiuö Qlpolto.

Den tu nidu oertaffefr, Öeniuö,

2Birft tie roouricn ^iu^d unterfpretten,

20 2Benn er auf tem gelfcn fchlcift,

jffiirft mit jjuterfittiejen ihn teefen

3n tcö Jöaincö Mitternacht.
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2Bcn bu nicfjt sertdffetl, ©eniuö,

2Birft im ©cfmeegeft&ber

25 SBcSrmumnutfen;

%lad) ber 2Bdrmc jierm ftcr; Stufen,

%lad) ber 2Bdrme Charitinnen.

Umfcfjnxbct mich, if)v Sföufen,

3f)f Charitinnen!

30 £)ae ift SBaffer, tat ifl £rbe

Unb ber <Sofm be$ 2Baffer$ unb ber (£rbe,

Über ben tcf> roanble

@6ttergleicr).

3f)r feib rein, wie fcaö J?erj ber SBaffer,

35 3br feib rein, wie baö 93?ar£ ber (srrbe,

3f)r umfcfnuebt mich, unb icfj fc^roebe

Über Sßaffcr, über Srbe,

©bttcrgleicl).

<2eU ber jurucffcfjren,

40 Der Heine, fcf)n?ar$e, feurige 23auer?

©oü ber jurucffefjren, emwtenb

9lm beine ©oben, 93atcr 2?rcmiuö,

Unb f)etHeucr;tcnb errcärmenb geuer?

Der Ferren mutig?

45 Unb i$, ben if>r begleitet,

Stufen unb Charitinnen atte,
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£cn allctf erwartet, um? ihr,

SOblfen unt Ciharitinnen,

UmtrAngenbc ©ettgfett

6o SKina.6 um? Sieben verherrlicht habt,

coli mutlos fehren?

Ratet S5romiirt!

£)u bift ©cniu*,

3ahrhunbcrts Okniue,

M 2?ift, rpae innre Ölut

^inbarn ivar,

2Baö ber SBeft

sphebue 2lpell ifl

ffich,! ©eh! 3nnre ©arme,

so Scclcnnnirme,

SWittelpunft!

@luh' entgegen

^hebV2lpetlcn;

jlalt wixto fonfi

w Sein gurfrenblicf

Über tief» vcriibcra.lcitcn,

^eingetroffen

3luf ber Geber jlraft verrreilcn,

£ic ju grünen

70 Sein nicht harrt.

-2£arum nennt mein Sieb bich ^uteßt?

£ich, öon bem e$ begann?
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Dich, in bem cö cnber,

Diclf), oue bem eö quillt,

75 Jupiter ^Muuiuö!

Dieb, bicb ftr&mt mein Sieb

Unb f'aftatifcber Öuefl

Spinnt, ein 9}ebenbad;;

Ginnet S^u^igcn,

8o,@rerbucb <3lücfucf)en

SibfeitS oon bir,

Der bu micf) faffenb becfft,

Jupiter ^hroiud!

9ticf)t am Uhnenbaum

85 jpaft bu ir)n befugt,

$Rit bem £aubenpaar

3rn bem järrlidf>en 3lrm,

2D?it ber freunb(id?)en SHop umfränjt,

£änbelnben if)n, blumenglücflic^en

90 3Inafreon,

Sturmatmcnbe @ottr)eit!

9ttcf>t im 9)appelroatb

Sin beö ©nbariö ©tranb,

2in beö @ebirge

95 @onnebeg(an$ter «Stirn nictyt

ga^tefr bu i^n,

Den ÜBlumcnsfmgenben,

JponigslaUenben,

greunblicfj roinfenben

ioo X\)coh\t.
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Benn tu :Waber raffelten,

9lat) an Rat rafa) um's 3id weg,

jjecb flo^

vZiea,burcna,luhter

105 juna,lina.e IVitfdu'nr'uaü,

Uni fich Staut malgf,

sIBie DOW OJebira. herab

jtiefefoettet ine lal,

ÖU'ibte beim ©eef (Gefahren, ^inbar,

110 9)fut. — (Su'ihte? —
^Irinee .Öcr}!

Dort auf bem Jöua,cl,

Jpimmlifcnc iWacht!

9tur fo »tel @lut,

ii5 Dort meine Jöiitte,

Dorthin ju traten!

•JBer juerft unvorbereitet an bic6 (55cfc>idf>t herantritt,

roirb frie (Tmpfinbuna, fyaben, er ftebe vor einem /paus

mit verfchtoffenen Üürcn unb verhangenen genjlern.

Da i\i cö benn vielleicht gut, cincö anberen (55oetr)tfcr)en

QJcbichtcs ficf> 511 erinnern, ba$ biefen 3uftanb im ^ugc r>at:

Gkbicbtc finb gemalte genfterfcheiben!

6Ke$t man vom 3ftarft in bie Äirchc r)erein,

X"a ift allcd bunfet uub buftcr;

Unb (0 fiebt'e auch, ber £crr ^biliftcr;

Der mag bann tvohl vcrbricßlich fein

Unb lebenölana, verbricfjlicb bleiben.
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$ommt aber nur einmal berein!

2?egru£t bie ^eilige Kapelle!

£)a ift'S auf einmal farbig r)ette/

©efc^icr/f unb ^errat glänjt in ©cfmelle,

23ebeutenb wirft ein ebler «Schein;

£>ieö wirb cueb Wintern (Botte6 taugen,

Erbaut euch unb erg&l3t bie 2lugen!

2Bcr gibt nun fjier ben @cr;tüffct?

3n „Dichtung unb ©abrbeit" im jw&lften 25ucf) er;

jablt ©oetbe son ber 2kr$weiftung unb ben SReucqualen,

bie fieb feiner bemächtigten, aU er auf feinen fcbriftlicbcn

ülbfcbieb griebcrifenS Antwort ermatten, fie „jerrif? mir

ba$ Jpcrj," fagt er, „icb fyatte bau fdwnfte ^)erj in feinem

Sicfften oerwunbet, unb fo war bie Grpocf)c einer bufteren

SReue, bei bem Mangel einer gewohnten erquiefliefen Siebe

b&cbft peinlicb, ja unertraglicf)." Grr fud)t 23crubigung für

fein Öemüt „unter freiem Fimmel, in Xätern, auf J?obcn/

in @efilbcn unb SBalbern." 9ftan nennt ibn bc6r)olb im

grcunbeöfmö „ben 2Banberer". „3cb gewobnte mid? auf

ber »Strafe ju leben unb wie ein 23otc jwifeben bem ©ebirg

unb bem flacbcn Sanbe f)\n unb fycv ju wanbern

S0?cr)r alö jemals war icb gegen offene 2Belt unb freie

9tatur geriebtet. Unterwegs fang icb mir feltfame ^mnnen

unb ü)itbpramben , wov>on nodf) eine unter bem £itel

-ffianbererö ©turmlicb übrig ifr. 3cb fang biefen J?atb;

unfinn leibenfcbaftlicf) sor mieb bt"/ &ä ntid> ein febreefliebeö

ÜBcttcr unterwegs traf, bem icb entgegen geben mu§te."
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9Kl tiefen Stitttttungen , bie atferbingt bie eut;

frehuiuweit fcftlcgen — ^rühtiriö 1772 — ifr für Ca*

innere SBerftdnbirit noch nidnö gewonnen; rt ifr nur bie

allgemeine Situation umschrieben, btc [ich beim erfren

Kefen unb $6ren oon fettet ergibt

Um ceo Wctichteo innerlich JÖcrr ju werben, muffen

nur und alfo nach anberen Mitteln unb SBegen umtun.

Bon aufen Pommen nur ihm nicht bei, baö ift ficher.

K(fo mitten hinein.

SDht hinan? auf tic l'autftraf;c in cen eiftgen tfriih;

iahreuunD, ber halt J&agei, batb Regentropfen bem ein;

famen jffianfcerer, ber btc Strafe bergauf bem üBinb

entgegen freitet, inö öeficht treibt, gruhlingöahnen ift

in ber Suft troß @e$to$enfhirmj örühjingeafmen unb

fdMvellenbe ßruhlingejugcnbfraft in ber Seele beß Gin;

(amen, ber mit nach innen gerichtetem 2Mid? feinet Sßegetf

jieht. Vergangenheit, (Segemoart unb 3ufunft, JKcue,

Zweifel, .Kraftgefithl, iWut, Hoffnung, Vertrauen ringen

miteinander. "linz ber weiten gern« flingt bat tteb vom

»Üben .Knaben: „JKoßlcin, iKoslcin, JK&elcin rot, iRoölein

auf Der üeiben!" ^ber tief im JÖcr^cn flingt etiüaö

iUnbcrcs: eine gro§c, gewaltige, leuchtenbe §rcubigfeit,

bie au6 bem SBerbenben fommt, bie im jubeinben Öcfang

(ich Suft madit:

SBen tu nidn oerttffefi) ÖeniuS,

Wbtfyt ter biegen, nicht ber cturm

Jöaucht ihm Schauer ubcrö Jperj.
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Unb im felbcn Swgenblicf ftnb autf) bie äußeren

Sinne roiebcr roacb, binauf jum ^immcl fcfjroeift bat

2Iugc unb laufest bat £l)x: 3m treibenben .^agelgcroblf

ein ^ogeUaut, ein £ercbenton:

2Ben bu nicf)t tterläffefr, ©cniug,

2Birb bem Stegengeroolf,

28irb bem Scblofscnfturm

(Jntgegenfingen,

2Bie bic Sercbe,

£u ba broben!

Sföcnfcbcnftimmc unb Söogellaut febroeben empor

in bie unenblicbe .fr&be. Unb mit bem £on tragt ber

©eniuö empor, ber ©eniuö, ber gottgefanbte, ber ©eniuö,

ber ©ort gteieb maebt. Unter ben ^ufsen ftcf)t er ben

fpri£enben Schlamm, er aebtet ir>n nitf)!, ber baftet niebt

an ibm:

Den bu ntcfrt ücrlatTeft, @cniu$,

SBirfl ibn beben uber'n ScMammpfab

50?it ben geuerflugem.

©btter finb nab, ©ottcr finb ba, ©ortäbntitftf'cit!

@r ftebt ibn (breiten, ben ^ntbontoter, ben Befreier, ben

ßrl&fer Sipotto, ber über ber noef) nicf)t geborenen 93?enfcf);

beit, ber über bem kleinen nnb fiebrigen unb ^a^licben

[ebroebt alt Sieger:

slBanbcm roirb er

•2ßie mit 33lumcnfu£;en
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Über JDcufalien'e ßlutfcManun,

Tnthen tc-tenb, lacht, grofj,

•tfnthiue Bpotto.

,v'if;c, cmc gleiten ivie über »reiche SMttmen!

3n baö J)croi|"d>e ber Starftettuttg brt Vntbont&tcrfc

mifcht fief) bie 3bei ber SBerHArtmg bee griebenö, ben

bie ©ottbeit atmet. Sine anbere $etfpeftu>< cr&ffnet fiel) :

ber (Ueniuö alö griebenebrin^cr ober richtiger olö jjuter

beö griebenö ; unb uimnllr'urlich — pfncho(ogtfcf) inter*

emmt — treten jcBt bibltfche
s33orftcUungcn unb Silber

für einen Qiugenblict? in bie @cbanfeng<imgc

:

£cn bu nicht scrlaffcft, @entu$,

2Birft bie mollncn rttuget unterfpreiten,

3Bcnn er auf bem Reifen faSldft,

2Birft mit JMitcrfittigcn ihn beefen

3n beö jpainee Mitternacht.

Qlber biefe Stimmung traumerifcher inniger @er)n*

fuebt, im Sd>uf3 beö ©eniue ju ruhen, roirb jdh unter«

brechen unb bie ^crfteUung abgclcnft bura) bie je£t in$

©eficht jrirbclnben $(cet?en:

2Bcn bu nicht DerlAffeß) @cniuö,

äBirft im Scbnccgcft&ber

SBärmumhüUcn;

9cach ber 2Bdrme jichn ftc$ Mufcn,

91ad> ber 9Bdrme Charitinnen.

£ö ifr ein Sachen unb jouchjen ubcrfprubetnben,

burch b\( fchrejfen jlontrafte ber ^bantafiett>eit unb ber
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finnlic^en 2Belt geweckten Übermuts, unb bajttHfcben

wieber feierliche, ernfte, tiefe Slfforbe:

Umfcfwebt mic£, if)r Stufen,

3ljr Charitinnen!

Der SKcgen peitfcf)t ifjm in$ ©efid?>t; ringsum, fotreit

ber SMtcB reicht, Grrbc, 21<fcrlanb, unb unter ben §ufjen

quirlt e6: „ber ©of>n beö SSafferö unb ber (£rbe", ber

Flamin:

£>aö ifr ©affer, baö ijl (Srbe,

Unb ber <Sof)n beö SBoffcrö unb ber @rbe,

Über ben ic^ wanbfe

<556tterg(cidf>,

Unb bie beiben reinen Elemente werben ju ©inns

bilbern beö 2Befen$ feiner liebflen Segleiterinnen, ber

Stufen unb Charitinnen

:

3br feib rein, wie bat jperj ber ^Baffer,

2ff)f feib rein, wie bat $Jlavt ber (£rbe,

3f)r umfcf>webt mief;, unb icf) fcfjwebe

Über 2Baffcr, über @rbe,

@6ttcrglcicf).

„21$! ju be6 ©eiftcö klügeln wirb fo leicht

$ein f&rperltcf>er §lügel fiel) gefellen"

flogt §aufh Slucf) ber 2Banberer erfahrt e$: „über

UBaffer, über Srbe, göttcrgleicl?" fcfjwebte er: bic SBirfs

licftfeit aber ift graufam. Stufen unb Charitinnen finb

entflogen, unb ein einfamer, muber SRenfcf) freist fc^wers
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atmenb , mißmutig am SEBegt in Sturm unb Unwetter,

pDeifefnb unb }agenb, ob er bie SEBanberung fortfenen

foCL Da haftet fein 8ugc auf einer flcinen , rührigen

(Heflafty btf fieb mit uncrfcbuttcrlicbcr s^charrlicbrcit burch

«3 türm unb Regen ben SBeg bahnt, mit |Um *Öchn für

ben cduiBlma, bet C^cniuC, ben Liebling ber Stufen unb

Charitinnen, ber (ich überlebt, ob er meiterqehn feil.

(8er* 39 ff.)

roch mai hilft es! £*t 3Euffa)tOUng ift werteren,

bie Segeifterung, ber rtruhlingeiubclfturm verflogen.

iKcflcrion Drängt [ich vor: £er fleine Srbenmenfä),

ben nur nach ber ivarmen jpcrbflammc unb bem Xrunf

©ein gelüftet, ber ifl fiegreieb. Der @eniu$fcf)ußting aber

ifr troJ3 Hilfen unb (Charitinnen ihm im Äampf mit bem

gemeinen Dafcin nicht gcivacbfcn. Denn bee jabrhunberte

©eniuö ifr ein ganj anberer öeift. Deicht ber ciMincngett

ift ber SBefeefer, ber Äraftcfpcnbcr für hat mcnfcbiicbe

Gkfcblccbt, fonbern Sätet »Sromiue, iEaccfme" unb feine

(Haben: „Sater Sromuu), bu bift ©cniuS" k. (»Bert 52

bis 58.)

Ülber biefc eclbftvcrfpottung, bcö materiellen 3ar)r;

lumberrt unb bamit feiner fclbft, biefc 9h*d)taa)tung ber

lbcellen dachte, beren tschußrt er fieb eben jauchjenb

gerühmt, biefc Nichtachtung, geboren auö bem momens

tanen, übenmUtigcnbcn Öcfuhl pbnfifcbcr <£cbn?cicbc unb

Ohnmacht (bie naturlich nicht fchr crnfl ju nehmen ift)

weicht fofert einer anberen, erregteren, ernfreren Stims

mung.
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£ae cmjserlidfje Srlebniö — ber Heine rufmgc 23auer,

bem bie 2lu6ficf>t auf Sparer 23romiu$ @obe Gräfte gibt —
unb bat eigene ptynftfdrje Ermatten wirb jum Snmbol

beeren Strebcnö unb ernfterer kämpfe im eigenen

inneren.

2lu$ ber Xiefe ber eigenen Seele muf bie flammen»

glut ^eiliger Selmfucfjt, bie on ficJf) fcf>on $raft ift, auf*

lobern, um ben @eniu6 ju leefen. 9ticf)t ein funftlidfjs

fic^s^)ineinoerfe§en burc^ äufjere Mittel, burd? oon aufjen

roirfenbe Gräfte, fc^offt Seben. Seben entfielt nur ba,

wo jtoei flammen jufammenfcfjlagen. Unb trenn bat

geuer in beinern inneren nic^t au6 eigener $raft lommt,

fuc^fi bu oergebenö naety Anregung, nad) Begeiferung,

norf) Befruchtung. („2Ber;, ©er," ufro. 2kr6 59—70.)

Dorf) nicr)t im SonnenfcI?>ein, fonbern im SRegcngero&lf

unb im Scfjlofienflurm, im neroenfHfjlenben, bie Seele

ertyebenben trogigen $ampf mit ben Elementen ift biefe*

£ocfygefür;l olleö überroinbenber $raft im Scfmg be$

@eniu6 ilnn gekommen.

Die ©ott^eit, bie biefe Stunbe betyerrfcr;t, ift otfo

nic^t ber 9)ntl)ont6ter 3Ipollo, ber Sonnengott, 9tein,

roie tym ber Siegen unb ber Schnee in6 @eft$t peitfe^t^

ba lacf;t feine Seele auf, unb jaucht bem eigentlichen

@eniu6 ber Stunbe, ber oueb @eniuö ber Sugenb ift,

bie in if)tn rei£t unb roufjlt, unb bie in ^ontrojten

frof> itf:

2Barum nennt mein Heb bic£ jute^t?

Dicf;, oon bem eö begann,



X"ich r in tcm ce cntct,

,Ttch, nue tcm ce quillt,

Stipttff IMmnue!

BtintctOoO ift hier tae X'crbftnnlichc in über;

motigflet Saune a,cmifcht mit tcm cnmbelifchcn. £)cr

Biegen ftremt ihm aue £>aar unt ©errant, er ift putelnaf:

„£ich, in tcm ce cntct, tief), aue tcm ee quillt,"

lacht er.

vöerbe, frifchc grühlinaefchaucr finden unt roirbeln

um fein J?aupt. Unt je toller fie'e treiben, tefto roohjer,

frcutigcr mirt ihm \u 9??ut : X>ai ifi Scben, toö ift oer;

forderte ^eefie, eine qanj neue, eine ^cefte juqentlicf)

ftürmifchcr DJcannlichfeit, tic am jlampf if>re greute f>at:

Unt faftalifchcr Clucll

SKinnt, ein ^ebenbaef),

iftinnet 9Jcu§iqcn

Sterblich @lurflid)en

21 bfcito sen tir,

£er tu mich, foffen t teeffr,

Jupiter ^luciue

!

2Bic fern fint ihm in tiefem Slugenblicf tie itnllifc^en

^cetentraume erfter 3unglingejar)re, to er im tEchroarm

ber junger 21 n o ! r c c n e fich mit JKcfcn franjte ; er

ficht ihn tcutlich in meiter gerne:

Weht am Ulmenbaum

£aft tu ihn befucht,

165 11*



Sföit bem Üaubcnpaar

3n bem $ärtlicl>en 2lrm,

9#it ber freunbtictycn 3ftof umfrdnjt,

£änbelnben ir)n, blumengtücflicfjen

3fna?reon,

©turmatmenbe ©ottfjeit!

gern gerücft ftnb if)m aucf) bic 23i(ber jener ibnllifdjen

£ebenefreube, über ber ein croig fetterer jpimmel tac^t,

roie fie in füllen ©tunben au$ Xfyeofritö Dichtung

il?>m freunblicf) entgegennnnFten. (33erö 92—10U.)

2Baö in il)m mögt unb gort, roaö i^n reijt, roaö

ifyn erfreut, roo6 ifyn ergebt, roae if)n begeiftert, baö »er;

forpert fiel) itym in ber tatfreubtgen ^oefte ^ i n b a r ö.

3n il)r lebt bk „fturmatmenbe ©Ortzeit", ber in biefem

2lugenblicf feine ganje @eele mit unenblictyer 3nbrunfr

fidf) jauc^jenb Eingibt : „ffienn bie SRäber raffelten" ufru.

(23er6 101—109.)

£um jroeitenmat ift er buref) |ben ©cfmmng ber

auö bem $ampf ber Elemente gefctycpften freubigen 23es

geifterung unb £atenluft emporgetragen über bie Materie:

<25tur>te beine <©eele (Befahren, ^)inbar,

SKut! —

3n bemfetben 2lugenblicf^aber ftrauc^eln unb roanfon

bie müben ©lieber. Der f>ocf)fliegenbe @eifl fefjrt jur

Grbe jurüdf, unb nneber dampft ein müber SBanberer

müf)fam, Feucfjenb gegen ben <©turm. Sin fdfmeibenber
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Aon traft , ber aber von ber 3ugcnb nicht bitter cm:

pfunben trirb

:

@lubtc? —
Tinnef #Ctj!

Tort auf bem Jpugcl,

j)iminlifche ^flacht!

Ohir fo Dtfl ©tut,

£ort meine jputtc

£ ort bin ju »raten!

£e ift fein '©erficht, feine \fticbcrtage. (Es Hingt

ein heiteres Sachen, baS tiefen ©ieg ber F6rpcr(idr>en

cchivache erfennt, ber aber nicht als Sföcnfchenles, tragtfcfv

fenbern als eine Saune ber Gottheit hingenommen roirb

mit freubigem Vertrauen auf ttc 3ufunft.
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VII.

^rceiertci ijl für „
52Banberers Sturmlicb", roie roir ges

feJjen baben, oor allem cf>araftcrifrifc^ : bie ^erbc, frifctye

$orfrublingeftimmung , bie burcf) Otebel unb ©cf)lo$ens

geroblf bic Sercb/e fingen ^6rt unb bk ©onne abnt, unb

bie im @cfm§ beö @eniu6, in fcbrcellenber Xatfreubigfeit

jur ©ott^eit emporftrebenbe, mit bcr ©ottfjeit einö ju

werben ficf> febnenbe •eeelenftimmung.

Die Naturgewalten, bie Elemente fprec^en jur ©eele

be$ Richters nicf)t alö 23oten ber ©ottbeit, fonbem aU

@crt fetbjl: „2Barum nennt mein £ieb bief) jutef3f?

Dieb, oen bem e$ begann, Dieb, in bem eö cnbc^ Dieb,

auö bem eö quillt, Jupiter ^lusiuö."

Unb mef)r alö bat. Dicfe jmrmatmenbe @ottf)eit,

in beren Slnbaucr) er „alte feine Gräfte fybbex fühlt", bk

in ben Elementen fief) offenbart, fie wirb ibm $u etroaö,

an bem er felber Xeil bot, ju etroaö, ba$ in ibm aufs

gebt, roie er in ibm: „Der bu mid) faffenb becffl, 3upiter

sptuüiuö".
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Tor Pantheismus bcs jungen ©oethc, wie er in ber

©cftait bcs ert^cifrc im „Jyuift" in ferner bogmatif($en

Formulierung., trenn ich fo fügen barf, auf ber j?ohe

erfcheint, tritt uns hier in „QBaneerers v^turmlicb" $um

crftcnmal in (Goethes Dichtung entgegen. SinS $u werben

mit ber Otatur unb baburef) eins mit ©ort, biete cehn;

fucht }ie$t fich burd> ©oethes gange £idnung ber erften

fiebriger jähre.

9}ie rrar ©oethes rcligiofeS Sehen ftarfer als in

tiefer 3eit, nie fudue feine *Sce(e inniger baS ©örtliche

ju erfaffen, unb nie erfchien ihm fo bie Olatur felbft als

©ort unb er fich als ein Steil ber belebten iftatur, fo als

Xeil ber ©ottbeit, rote in biefer 3cit. JJBie eS ja auch

in „ißanberers cturmlicb" fchon in ben ©orten jum 2luSs

brurf fommt:
,/
3nnrc-20armc,3eelenn,drme/ Mittelpunkt!"

2lus oerroanbter Stimmung flingt ber 3chluB beS

fur$ nach „©anberers ^turmlicb" entfranbenen „^itgerS

Morgenlieb"

:

illllgegcnmart'gc Siebe!

rurchglühfi mich
;

Söeutft bem ÜBettcr bie ctirn,

©efahren bie ^ruft;

Jpaft mir gegoffen

3ns früh roelfenbc JÖer$

doppeltes Sehen:

greube $u leben,

Unb Mut!
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3rn »oUenbetfier unb ergreifcnbfter Fünftterifd^er

©nmbotif fommt biet ober jum 2luöbruc? in bem ouö

ber motten §rül)ling$fKmmung f>erouö geborenen @ebicf)t

®ant)mcb.

2Bie im SOiorgcnglanje

Du ringö miü) ongfüfyft,

grüfyling, (Miebter!

5Wit taufenbfoeber £iebe$ruonne

5 ©iety an mein ^)erj brängt

Deiner ewigen 2Bdrme

heilig ®efuf>l,

UnenbticfK <ScT;6ne!

Dafj icf> bicf> foffen m&c^t'

10 3n biefen 2(rm

!

2lcf;, on beinern 23ufcn

Sieg' icf), fcbmadjtc,

Unb beine SMumcn, bein @raö

Drangen fief) on mein Jperj.

iö Du Füfjlft ben brennenben

Dürft meineä Stafettf,

Sieblirfjer Sftorgcnroinb!

SRuft brein bk 9kcf)tigaU

Siebenb noef) mir au6 bem OtcbeltoL

20 üjcb Femm', icf) Bommel

2Bor>in? 2lcb, roo^in?
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Ümauf! .öinauf ürcbt'e.

(Je fciMrcbcn bie Sotten

Sihvarte, bie ffiolfcn

25 Zeigen (ich ber fchncnbcn Vicbc.

SRir! SDKr!

3n cucrtn echote

2lufivartO!

Umfangene umfangen!

BuftoArtt an feinen 99nfen/

KCUiebenbet 2ktcr!

Sfttt bcm Gkbicht hat eö eine eigene 23eroanbtnü?.

2Bir Pinnen tabei bae @rae roachfen f)6rcn nicht

gerate/ aber nur tonnen ee ivachfen f c f> c n : roir formen

fehen, nnc aus einer poetischen Stimmung ein Öebicht

irirb , wie ein fcclifchce Grlebnie in einen runjtferifchen

@cbanfcn umgefegt toirb, roie bie finnliche 2Infcr;auimg

(ich ein £nmbol fucht, um bae Jpochfrc unb Xicffte ber

turch bie 2tnfchauung gercceften poetifchen Stimmung

3,11111 2luebru<f $u bringen. 9ftcf>t ctira, ba% roir hier

crimen ober Sntrcürfe bee (9ebichts $ur jpanb hatten,

^cin, hier ift bie Beobachtung ungleich lehrreicher baburch,

baf; lnr nicht einen bereuet fchopfcrifchcn 2Ift beö Richters

in feinen rcrfchicbencn Statten belaufchcn, fonbern ta%

nur hier mirflich bie $u ben „buttern" vorbringen, ju

ben gehcunüen iDcrffrarten fchbpferifcher ^hantafic, in

benen (ich bie Vorgänge vollziehen, unabhängig oom

ffiillcn unb oom 23cnmf;tfein bes fchaffenben @eniu$,

nach einem geheimen Ocaturgefeß.
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2Bann unfer Ocbic^t entftanben, willen wir nicf)t,

aber mir geljen wof)l nicf>t ganj fe&l, trenn wir et

fpdteflenö in ben grur)ting 1773 fe£en. 2lber aucf) Baum

früher. £)enn ben Urfcim baju Imben mir in einer

Stelle au$ bem Anfang bet „SBertljer", bem jtpeiten 23rief

t)om 10. Wal:

„2Benn bat liebe Zal um mtd> bampft, unb bk

fyofye @onne an ber £berfldcf)e ber unburc^bringlicben

ginfterniö meineö 2öalbeö ruf)t, unb nur einzelne ©trafen

fidP) in bat innere Heiligtum ftef)len, unb idf> bann im

fwben @rafe am fallenben 23acf>e liege, unb ndtyer an ber

(Jrbe taufenb mannigfaltige @rdögen mir merrwurbig

werben. 3Benn iü> bat 2Bimmeln ber Heinen 5Belt jwifcl>en

Jahnen, bie unjdf)ligen, unergrunblicfjen ©eftalten, alt

ber 2Btirmgen, ber SMcfgen ndfyer an meinem .£er$en

ful)le, unb fur)te bie (Gegenwart bet 3ltlmdcf)tigen , ber

unö all nacf> feinem 23ilbe fc^uf, bat 2Bel>en bet 21U«

tiebenben, ber unö, in ewiger 5Bonne fctywebenb tragt

unb erhalt. S0?ein greunb, wenn'ö bann um meine 21ugen

£>dmmert, unb bie SBelt um micf> f)er unb jpimmel ganj

in meiner <5eele rufjt, wie bie (Beftalt einer (beliebten;

bann fefm' icl? mic^> oft unb benfe: acf) F6nntefl bu

bat wieber auäbrucfen, F&nnteft bu bem Rapier bat eins

fjauctyen, wat fo soll, fo warm in bir lebt, ba$ et würbe

©piegel beiner ©eele, wie beine ©eele ift ber ©piegel bet

unenblicf>en ©otteö. allein greunb — 2lber icf) gefte

darüber ju (Brunbe, icf) erliege unter ber (Gewalt ber

Jperrlic^eit biefer @rfcf>einungen."
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£\i hoben irir bi< ctunnumo., aui ber bei „OJatmmcb"

ertvachfen ifr.

^aibcr, bei Irin Poet ifl unb fein fofl, fonbeni

nur ein pectifeh empftnbenbei ÜÄenfch, Fommt über bie

SBoifhtfe poetifcber Kwegung nicht hinaus, nämlich über

bas gefieigerte «Dafeintgefaftf, geboren aus bei lebhaft

finnlichen Srfaffung be8 ßrühlingetocbene in ber Ocatur;

bice gefieigerte I>afcinea,efühl, baö i$n über fieb fclbft

erhebt, unb zugleich ibtn ein Gefühl ber Ocahe Öottes,

bcö Grinefeins mit ©ort gibt, toie er ce ausbrüift: er

„fühlt bie Gegenwart bes Ülllmdchttgcn, ber un8 alle nach

feinem 3?ilbc fchuf, bas ©erjen bee 3llltiebcnben, ber

une in tnriget SEBonne fd)n>ebenb tragt unb erhalt." Über

biefe ahnungsvolle Dämmerung empor tragt ihn ber

gittieft feiner £ccle nicht: „trenn ee bann um meine

2Iugcn bdmmcrt unb bic 2Belt um mich ber unb ber

Jpimmel gan$ in meiner eeele ruhn, ttne bie Oeftalt

einer (beliebten, bann febne ich mich oft: ach fonnteft

bu bau trieber ausbrütfen, fonnteft bu bem -Rapier baö

einhauchen, traö fo ooll unb roarm in bir lebt."

£em -^ceten in cinfamer heiliger 8tunbe aber toirb

bat> 'iöergt.mgtichc jum Gleichnis, ttnrb bas Gefühl jum

Gebanfen, ber Gebanfe jum iöitb. Unb auf einmal

beginnt ein mnthologifches Gleichnis auö grauer 'Borjeit

für ifm ju neuem Sehen $u errrachen; es blür)t roteber

auf als Ereignis, bem er nicht blo£ juftef>tr in bem er

felbfl: lebt.

2>er alte Siftnthus erneut fich in ihm. ülus ber
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yiatm ftcfyt'ö ifm on roie mit großen, tiefen 3lugen aus

ber 9tatur fprictyt'ö ju if)tn roie mit £icbc$toerben , unb

biefeö £iebc&>erlangen, baö bie ganje §rul)lingönatur auös

flra^lt, wirb @eftalt: „2Bie im Sftorgenglanje bu ringö

mief) angluf)fl, §rüf)ling, (beliebter!"

£)iefer überrodltigcnben Offenbarung ber erjeugenben,

Scben roeefenben unb Seben gebenben Oiaturfrdfte gegen*

über empfinbet fief; bk ©eele be6 biefem ^ouber ftdf>

^ingebenben, trogbem er feinen SUugenblicf feiner eigenen

9iatur unb, ba$ er SEftann ift, oergi^t, boeb fo im @eful)le

bienenber, fiel) fclbft aufgebenber unb im ©roheren aufs

gebenber %kbe befangen, ba% bie ©eftalt jeneö fcfjonen

Sunglingö, ben bat SiebcSoerlangen beö £eu6 auf 2lbter$

§lugeln jum 3(tf>er emporgetragen, fief) ib)m atö ein

Z r d g e r, a($ bie SScrFbrperung feiner ©eful)le roie oon

felber barbietet, olme ba$ felbftoerftdnblicf) biefe 93ers

finnbilblicfmng ber <25efut)(e unter bem 23ilbe beö ©anmneb

mcfyr geben konnte unb trollte alä eine finnlic^e Analogie

ju einem feelifeben Vorgang.

@6 ifl nicf;t ©anomeb, ber fpriebt, fonbern ein Sm*

pfinben, bat burcl; bie Gegebenheit ©annmebä mit uns

gemeiner ^rdgnanj angebeutet, aber nicf>t erfc^&pft ift.

£>ux<$) bau Seitroort „©anmneb" werben geroiffermafen

in unferm Innern bie Organe erfc^loffen unb empfang;

lieb gemacht für bk innerliche Srfaffung ber Situation

unb beö poetifcfjen 23ilbeß in allen ©njcll;eiten

:

Sftit taufenbfac^er £iebeöroonne

©icr; an mein iperj brdngt,
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Deutet ewigen 9Bdrmc

heilig 05cfuhl r

llncnblichc Schone!

&af ich bich fafflen mocht'

oii biefen
v2lrm!

^ttefenbc formen unb tvechfclnbc färben! £as

eben noch fo r'onr'rct gefaxte körperliche ber @cttera,eftalt

verliert ftcb ivicbcr in ta6 a,lcichnislo[e S5i(t ber Dinge

felbft:

Sich an beinem SBufen

Sieg' ich, (einmachte,

Unb beine Slutnen, bein @ra$
Drängen fich an mein J?erj.

£11 Fiihlft ben brennenben

Durfl meines Rufend

Sachlicher äflorcjcnnnnb!

JKuft brein bic 9tachtici.aU

Siebenb nach mir aus bem 9kbcltal.

Sine gulte von ßinjelbilbcm locfenber ßruhlincjs;

fefmfuctyt unb ^racfjt. Unb »riebet jicht [ich nach biefem

Slueblicf bat in (ich ^uruef^ebreingte ©cfübl um fo intens

ffoet jufammen 511 einem neuen effratifchen Sluffchroung,

in bem bat Öleichniö trieber an Stelle ber Slnfchauuna,

tritt:

3ch fomm, ich fommc!

OBohin? 2lch trohin?
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Unb bie Slntrcort ijt:

Jpinauf! Jpinauf ftrebt'e.

£ecr> nichts ifl fncr von jenem ^roiefpalt unb Äampf
ber beiben Naturen, sen bem Sauft Flagt:

Die eine fmlt in berber £iebeSlufl

Sicf) an bie 2Belt mit Hammernten Organen,

£>ie anbre r)ebt gercaltfam fief) com Duft

£u ben ©eftlben Fjofyer 2ll?nen.

9}ein, f>icr ift @rb' unb jpimmel eine, unb ein£

mit ifmen ber 90?enfcf>. Slber bamit er einö fei mit

irmen, bamit er etn6 fei mit bem ^oc^flen, bamit ber

@ott in iftm meinen f&nne, muf3 bie ©elmfucr/t ent;

gegenftreben unb bie Sinne auebreiten ben liebenben

Slrmen, bie t>on eben fic(> f>erabfenf'en.

Diefer immer rtneberf'efjrenbe ©octr)tfcf>c ©ebanfe,

ber f)ier im 23ilb beö ©annmeb jum 2lu6brucf fommt,

gibt aber jugleicr) ber ©annmebttorftellung einen neuen

Srnfjalt. 3enen riffen bie §änge be$ 3euöa^^rö empor

in bie Süfte I>atb rtnbemnllig, F>otb gleichgültig ein £pfer.

Jpier sermätylt ficf> bat @ottlicr/c bem 9ftenfcl?lictyen ouä

reiner <Sef>nfucf)t in freier Eingabe:

@6 fefweben bie SBolfen

Slbroärrs, bie S&otfen

Zeigen )iä) ber fefmenben Hebe,

93?ir! 5D?ir!
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3n cucnn £cho§c

SluMrte

!

Utnfangent umfangen!
s

2lufiin\rte an beuten Stufen

Htttiebenbei Bater!
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VIII.

3n „äBantercrö ©turmlieb" unb im „©anmncb"

fjaben roir jroei Dichtungen, bie, trenn fte aurf) 2Iuö;

bliefe ouf £>ie allgemeineren 23e$ugc bes menfcfjlicr/en

Gebens überhaupt eröffnen, bocf> ibrem SBefen nach in;

bioibuclle unb intimfüx 3lugenbli<f$bilber unb ©elbflbe;

Fenntniffe nuö bem inneren Seben be$ Dichters geben unb

nur geben roollen. £>a$ Seben ber SO^cnfc^fvcit ba brausen

Hingt nur roie eine ferne 23ranbung hinein. Stber in

beiben ifr cr/araf'tcriftifcf) , ba$ immer bic Beobachtung

ober düd) nur bau gennffermaßen meefwnifc^e 2Iufner)men

einer äußeren ßrfef^cinung buref) bie ©innc bie fcl)6pferifcbe

^f>antafie nietyt nur beeinflußt, fonbem bireft anregt.

£)ie umgebenbe 9tatur in ibren roecbfelnben Äußerungen

unb Dafeinöformen , mit ben äußeren «©innen aufge;

fangen, fließt im Innern beö Dicbterö geheime Pforten

$u fcfjlummernben ©ebanfen auf, bie bann einmal ges

meeft, fetbfränbig roeiter gefponnen werben, biö eine

neue finnlicfje SKeijung oon außen neue Oebanfengdnge
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anregt unb bie 9)t)antaftc weitet tragt auf neue ®e*

biete.

£\io ift Dar allen Dingen ja fo cbaraftcriftifcb für

„SBanberert Sturmlieb", wo mit Schritt für schritt biefcs

Sic$st)ingeben an bie 9iatur »erfolgen fbnncn. (*ö ift

förmlich, als fahe man ihn ivic von ©eilen von einer

Stimmung \uv anbern getragen. £ic ©eile ift bie sffiahrs

nefymung, bie ^Beobachtung, taö auö ber finn(icf)cn,

aufjeren SEBett aufgefangene ^iib.

3u ähnlichen Beobachtungen gibt Knlafj ein Öcbicht,

bat un jähre 1774 entftanben ift, in bem aber baö,

trau in bem oorbcfprochcncn mehr Bufall unb ffiillfur

fernen, ungeachtet fcheinbarer cbenfo grofjcr fiiirmifchcr

Bewegung, bemühter als fünfttcrifebeö SOtotto benußt unb

fünftlcrifcb burebgeführt ift, unb it»o auch oon vornherein

bie Stimmung ort Xugenbtüfä bie Dinge anberö res

flottiert als bort.

"Xn @dm>agcr £ronoes.

Spubc bich, ftronotf!

ßort ben raffelnbcn Irott!

Bergab gleitet ber 3Beg;

Sftce Sc$nrinbeui j&gcrt

6 50?ir oor bie v^tirnc bein Baubern«

^rifdv holpert es gleich,

Über 3torf unb Steine ben Xrott

iRafch in'ö Sehen hinein!

8. St» mann , ©oet$e3 flijrif. IJ7 12



9iun fcbon »tneber

10 Den eratmenben Schritt

3ttüf)fam 23erg hinauf!

2luf benn, ntc^t trage benn,

Strebcnb unb fjoffenb fnnan!

2Bcit, fyod), fymtid) ber SMicf

15 SRinge in'e £cben hinein!

93om ©ebirg jum ©ebirg

Srfwebet t»er eroige @cifi,

ureigen SebenS afmbesoU.

Seitwärts bes Überbacke Schatten

20 >$ieOt £>idf) an,

Unb ein §rifcr;ung ücrfmfjenber 23ucf

3Iuf ber ©c^roette beä SKdbcfjcns ba.

Sabe bicf>! — 9flir auc^, SRdbc^en,

liefen fefwumenben Xranf,

25 liefen frifcfjen @efunbf)eit$blicf!

2ib benn, rafcf>er fyinabl

«Sieb, bie Sonne ftnf't!

<£ty fie finft, ef>' rnief) ©reifen

Ergreift im SWoore OJcbelbnft,

so (£nt$armte tiefer fefmattern

Unb bat fcfjletternbc Gkbein:

Xrunf'nen »om legten Strahl

Sfteij? mieb/ ein geuermeer

9#ir im fc^dumenben Slug',
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..Web gebienbeten Xaumemben

3tl cer vöiilc nächtliches £or.

£6ne, cchicaa,cr, tn'< ^orn,

:\\if;lc betl fcballcnecu Irab,

Dafj bei Drau) vernehme: wir f'ommcn,

40 £af gleich an tcr Iure

Per -IBirt uns freuntlich empfange.

Ohciu bie Übcrfdmft, tic rennte ja fpciter beigefügt

fein, lvchl aber tcr erüe öert (dum jeigt, ta§, wenn tics

Oiceicht auch eben fomie
r/
2Ban terers cturmlict", eine 3ms

prooifation brt ShigenbKcft ift, (angeregt euren eine f)ofls

fahrt im Dttober 1774 in bergigem Öclantc gwifc$en

Parmüact une ??iannheim , biefe 3*nprot>ifation öom

erfreu Slugenbftcf an funftlcrifd
-

» cjepraoit une nriert war,

bafj eine befrimmt rünftlcrtfcbe 3&e< öon bei crüen 3cile

bis u«r legten tas (Betidu beherrfebt; une ta£ cas Jörn;

geben an t-ic wea)fe(nben 9taturerf($einungen in biefem

gaüc weniger fpontan une naiv ift, ta£ bie iMmntafte

mit bem erfaßten 2KU>e fofert bennipt auf eine funftlcrifche

SSNrfimg in tem Picnfr tcr bcbcrrfcncnccn 3&ee hin^u;

arbeiten beginnt

Sine IVftfahrt; in ©innen verloren träumt cer

Tiduer vor ft<$ bin. Per 9Beg fuhrt bergab, bart am

9b$ang; (angfam mit gehemmtem ftae rollt tas ©cfdnrt

fcbmcrfallia, muhfam tahin, wie bat V e b e n in gewijjen

Seiten unerträglich, mute, fcbtrcrfallia,, ana/rlicp, Dar*

ftdnia. gleitet. Sin }v citfchenr'nall trauten! JÖci tcr
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^oftilton! £>as 2}ergdnglicf)e roirb jum GHeitfmie: $ronoö

felbft füfjrt bie 3ügel, $rono$ tfl ber @cr)roager!

£>a6 23ilb pacft, boö 25tf& locft, unb nun ifi fner —
umgefefjrt roie in ben befprocfjencn @cbicf;ten — burcb

baö au$ einer roenn auch noety fo fluchtigen blißartigen

Sfteflerion geborene 23ilb ber äufjere ©inn aufgefcl)toffen

für eine SReifje oon finnlicfjcn (ürinbrücfen, bie alöbalb

im Sabinen biefee SMlbeä fidf> orbnen ju einem fünft;

(erifeben @an$en.

*Spube bieb, ilronoö!

gort ben raffelnbcn Xrott.

23ergab gleitet ber 2Beg,

ßfles eebroinbetn j6gert

9J?ir oor bk etirn bein Säubern.

§rifcr) belpert e6 glcicr),

Über «Stocf unb «Steine ben Xrott

Sftafcb in'e Seben hinein!

2Bir fer)en, roie ber äußere erlebte Vorgang im felbcn

Slugenblicf fic^> bereuet $um ©nmbot geftaltet, jum

«Sombol be$ ftoefenben, burcr) äußere 2Bitlt% — ben

jpemmfcfmf) ber Slngftlicf^cit t>or bem §all — gehemmten

£eben6. Sine «Situation, bie @oetr)e bamalö nur ju

oertraut roar. 2Bir benfen an ben Dichter beö
r/
@o£"

unb beö „SBertber" in granffurt, ber ergrimmt über

alt bie Ote^e, bie Vorurteil, itonsenienj unb falfcbe

gürforge if)tn um bie ©lieber legen trollen. (£v fpricr)t

einmal oon fiel) alö Simfon: „ein SHif; unb all bk
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ftebenfacfyen Stafifeite (int entyvei" Unb im felbcn 2Mlb

iimc hier hbren ivir ©eethee eigene Stimme, trenn

Sgmont auf bee ccfretÄre 93emerfung : „5kr}cibt mir.

(Je tpirfc bem aufginget fchivinblia. , bet einen 9Jcann

mit raffclnbcr trilc bafcet fahren ficht", erwidert: „.Hmb,

Amt) ! nicht weiter ! SBie DOtl unfiebtbaren Öciftcrn ge;

peitfeht, gesell bie £onncnpferbc ber $cit mit unfere

c Chieffals leichtem Sagen bureb, unb une bleibt niebrö,

als mutig .gefaßt bie Bügel fcftjuhalten, unb balb rechte,

balb linfs, vom Steine hier, Dom Sturjc ba bie Leiber

lvegmlenfen. 3Bo§in rt geht, wer ir>ci§ c6? Erinnert

er ficf> boeb faum, rc>of)er er fam !"

\llhnlicbcs flingt bicr an : „grifcb, holpert es gleicf),

Über 3tcc! unb Steine ben £ri>rt iKafcb in'e £cbcn

hinein."

91cuc Hemmung : 99etgauf gcbt'S , febmer atmend

arbeiten (ich bie Ziere jur .Dehc.

Otun febon nriebet

£cn eratmenben vjcbritt

ÜKübfam 2?erg r)inauf!

v

3lbcr biefc ^ogcrung ift nicht Hemmung : »rcr auf

ber Ji>6be ftchen trill, muß fteigen fonnen; las ift natürs

liebes ??icnfchcnloö, unb bie Sftulic, bie es foftet, unb

bie v^emmunej, bie übenruubcn mirb, fie bieten gcrabe

bie ©etrahr bafur, ta% es aufwarte ger)t:

2luf benn, nicht trage beim,

ctrebcnb unb hoffenb hinan!
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23is fnerfjcr ift bas £ebcnsbilb, baS fidf) entrollt, für

ben Dichter fetbfl Gkgemoart. äUucf> nocf) bte folgenben

23erfe (14—18) B&nnen, tvenigftens jum Xeil, als Hefter

fcf>on burcblebter ober n?enigftcns soralmcnb burcfrfofteter

©tunben gelten.

ßr fleht auf ber J)of)e bes Gebens, ber SMicf gef)t

ins 2Beite, alles kleine, (Tnge ift itberrounben; es ift

biefelbe Stimmung unb ^erfpeftioe, aus ber §auft fprtcf)t:

Sin id) ein ©ort!

Sftir roirb fo lid)t,

3cf) febau in biefen reinen 3ugen

Die tüirfenbe Otatur oor meiner ©eele liegen.

Sin neues Qrrlebnis, ein neues 23ilb: Die 6cr;dnfe

am 2Beg, ein 9J?dbcben mit gellen Slugen gru$t heraus.

Der OBagen halt.

3iuf ber S?bf)t bes SebenS fommt bas f>olbefte ®lü^

als Krönung Reifen «StrcbenS, als erfrifc^enber Sabetrunf

oon bem ^taub ber Arbeit beS Gebens. (33ers 23—25.)

Die @onne finfi) ber 2Bagen rollt bergab, baS Siel

roinft, bk Strahlen bes untergel>enben GJefHrns blenben

mit roter GHut bas 2luge.

2lbenbfrimmung , ülbfcf)iebsfrimmung , aber feine

Sftubtgfeit. 9Jein, roie ber äBagen raffelt unb bie 3Mber

fliegen, t>a erfefretnt roof)l bas S3ilb bes £obes, ber am
£iele roinft, aber nic^t ber Xob bes alters; er träumt

oon einem ©cbeiben aus ber gülle ber 3ugenbfraft

heraus; alles <2>cf>one, roas bas £eben bietet, nod? in
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fn[chcftcr erinncruno,, noch als (Segetttoart im jperjen

fo fyimoeggerifTen |ti werben/ ifl Pein ssdirccfbilb. oöcrö

26—36.)

(Bot bem gebfenbeten Solid liegt fä)roarj bae Jöollentor,

ba6 lor ber ^taCt. „Die 3ttgenb braufct, baö £cben

fduumt." Das ^cfrhorn blaft, bie Untenveit tut ftcf>

auf: ipil fe-mmen, ivir fmnmen aue bcm Üeben, noch

tarnten DOtn Sebetl ba brausen:

Xbnt, 3chiraa,cr in'e JQern,

JKafjlc ben (d)allcnbcn Xvab,

Daf bei- Drcuti oernefmie: mir fommen,

X)a§ gleich an ber Xure

Der ÜBirt unö freunblicb empfange.

9?edt brafrifdKr, juc]enbftol$cr lautet ber urfpruncjlicfje

©dfjluf, in bcm t>a$ humeriftifebe Otebenbilb — ber bk

^a)7aa,icrc cmpfana,enbe freunblichc ffiirt, — bau f>ier (icf)

B erbraust, noch gang fehlt. Dort fubrt vB>d?rr>ac]er Äronoö

biß juleßt bie 3ua,cl unb ßebensbilbee 2ibfd>lu§ ift

biefer <Schlu§:

Da§ ber £rcu$ vernehme: ein gurft fommt!

Drunten oon ihren citfen

eich bie ®cn,mltia,cn lüften.
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IX.

23ei Scfjrcager tonos erinnerten mir une ber SBorte

(EgmontS — ,,-Slinb ! Äinb ! nicfrt weiter !" — bie aus

»erroanbter Situation unb Stimmung heraus jugenblicr/e

SatfreubigBcit, mefjr nocb jugenblicbee Selbfbcrtrauen unb

jenen SBagemut atmen, ber aud) bem Xobc latent inö

21ntli§ fier)t, im 23cmu£tfcin ber .Kraft unb im Söetvufjtfein

bes unverlierbaren 23cftßes einmal burcr/lebter @lu<ffeligfeit

@6 ift bie Stimmung bes jungen ©oetbe, jmifc^en

Strasburg unb 2Beimar, mic fte juerft in „siBanbererS

Sturmlieb" anklingt, mie fte fugenartig faft ausnahmslos

buref) alle in tiefen 3abren Fcnjipierten unb ausgeführten

3Berfe f)inburcb tent— vor allen auef) buref) ben „$auft"—
unb mie fte felbft, fo parobor es Hingen mag, im „2Ber;

tljer" fiel) nicf)t verleugnet. Sjicv ift fie freilief) latent, fte

befunbet fiel) nicf>t im Sctyicffal unb in ben ©cbanfens

gangen beS gelben, roor;l aber in ber £atfacf)e ber

inneren §rcil)eit beS Sintere, bit er felbft burc^fampftem

Seib gegenüber errungen, bis ju einem @rabe, ba$ er bie
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volle, fouverdne, fünftlerifcbe i?crrfcbaft unt Unbefangen*

heit über tae eigene (hrlebnie bat.

reu „©antcrer", ten „^ilgcr" nannten ihn in tiefen

Zagen feine Parmftattcr ^reimte, unt1 tice ccbcryvcrt

irirt bann in eigentümlicher SEBeifc •yhantaficanreger

für ihn. £ic Jcbeneaueblitfc, rücr'ivdrts unt vor:

trdrte, in benen gerabe in tiefer 3cit uncrfcbopflichcn

GtyaffenftbrangJ nach allen Dichtungen feine cccle fieb

immer ivicter unt triebet gtl fammcln unt in benen \u

verweilen fie tas 2?ctürfnie bat, erfebeinen aus tcr |>ers

fpefnvc eine? ©antcrers, cincö SReifenben.

&ati ivahrc, aber turch fcbulmd§ige Sttifjhantlung

jur Trivialität geworbene SBilb: tae Sieben eine Steife,

lvirt für ihn turch tic eigene Scbcnefubrung §u

einem perfonlichcn, nicht angenommenen , fontern ers

fabrenen cnmbel unt tatureb $u einem frifeben QueO

tichtcrifchcr -^rotuftion. ©ir glauben ui fehn, iric tahei

cchntt für schritt in jeter neuen Variation tic funft=

lenfehe £urch= unt .Öcrauearbeitung tee jundebft n?ic in

pSBanberetti cturmlict" mcr)r beiläufig trdumerifcb efftas

tifcb erfaßten Motive in ten SJortcrgrunt tritt, oter

riebtiger ten betrübten Sluegangepunft bittet.

£en öhpfcl tiefer funftlerifchcn Crntrvicflung bes

jeiebnet tae ©etiebt:

©ccfabrt.

£ange Zatf unt dachte ftant mein Schiff befrachtet;

©unft'gcr ©inte barrent, faß mit treuen greunten,
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Sftir ©ebulb unb guten 5J?ut er$ecf>enb,

2rtf) im Jpafen.

5 Unb fte waren boppelt ungebulbig:

Qterne gönnen wir bic fcbncltfte jfteife,

@ern bie fwbe §af)rt bir; ©uterfuUc

2Bartet bruben in bcn 2Betten beiner,

2Birb jRucffebrenbem in unfern 2(rmcn

10 Sieb' unb ^rcis bir.

Unb am frühen borgen warb'ö ©etummet,

Unb bem »Schlaf entjauef^t unö ber Sftatrofe,

2Ittcö n>immelt, atleö lebet, webet,

20?tt bem erften Segenöbaucb ju febiffen.

15 Unb bie Segel blühen in bem Äauc^e,

Unb bic ©onnc locft mit gcucrliebe;

£ief)n bk Segel, jielm bic £of)en äBolfen,

Saueren an bem Ufer alle greunbe

J?offnung6liebcr naef), im greubetaumel

20 SReifefreuben wäfmenb, wie bes (Jinfcbiffmorgenö,

3Bie ber erften borgen S>ternennäcf)te.

Slber gottgefanbte 2Becf)felwinbe treiben

(Seitwärts ifjn ber »orgefteeften galjrt ah,

Unb er fcfjeint ftcf> ilmen r)in$ugeben,

25 Strebet leife fte ju überliften,

Xreu bem %wt& auef) auf bem febiefen 2Bege.
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Hber nns> bet bumpfen grauen $erw

jtanbet leifc ipanbelnb fta) bet Sturm an,

foriidt bu* B&gel nteber auf* OjcivdfTcr,

Drucft ber SDtenftyen fä)weüenb #erj barnieber,

Uni: er fommt Bor feinem ftarren SButen

Strecft ber Sa)iffet Flug bic Segel nietet,

9Xit bem angfrerf&ttten SBatfc fpieCen

SBmt unb SBetfen.

Unb an jenem Ufer bruben fteben

greunb' unb hieben, beben auf bem Acüen:

2lch, warum ift er nicht hier geblieben!

2lch, ber Sturm! 9ßerfc$utgen weg »om @luc?e!

Sott ber ®utc fe- gugrunbc a,chen?

40 3Icf>, er feilte, ach, er fennte! Öottcr!

£ech er üebet männlich an bem Steuer

;

3Äit bem Schiffe fpielen 2Binb unb bellen,

x

2b*inb unb bellen nicht mit feinem Jöerjcn:

J>crrfchcnb bluff er auf bie (trimme liefe

45 Unb vertrauet, fcheiternb ober lanbenb,

Seinen ®6ttern.

£0 ift a,cfchricben au* ber Sebenepcrfpcftiye bcö

Richters im erften Weimarer ^abv. £ö bebeutet ju;

gleich ben funfrterifchen 2(bfcMu§ feiner Weimarer

ijucjenbcpoche, ce fennte am cchlup von ISchtuna

unb Wahrheit fteben , c$ ift aaabcju ber £cbtu£-

afferb baju. iBae an inneren unb dufseren (Trieb;
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niffcn auf tiefer 2Benbe bee £ebene an ir)n oranges

treten, bat ift ^>ter jufammcngefafjt im 23ilbc ber (See*

faf)rt. Salt» fcfjmiegt er ficf> babei ben durchlebten

Xatfacr)en unb Vertydltniffen innig an, balb gibt bas

23ilb ber ^antafic §lugcl ju freien 23afmen, bie aber

alle in ber gleichen 9ftcr;tung ficJF> beroegen, bemfelben

^iele juftreben, roie bat Grrlebnis, bat ben 3lnlaf gab.

3ebce ßinjelbilb, jebe SBcnbung ftel)t im Dienfte

ber fünfllerifcr)en 3bee bcs ©anjcn, orbnet ficr) bem

^lanc unter, bem ^lan, ber fiel) babei ganj son fetbft

jcbem Sefer erfc^lie^t, unb and) bem, ber es nicr)t als

ein micr/tiges Scbensbofument (55octr)es auffaßt, in allen

feinen ©tieberungen unb 2lbficl)ten flar unb t>urdf>ftcf>tig ift.

2Benn icf> es ben eigentlichen Sc^lu^aftorb sen

„Dichtung unb 3Bar)r^cit" nannte, fo ift aber babei nicl)t

ju ttcrfenncn, ba$ eö weniger 23ltd? in bie Vergangenheit

als in bie 3"f"nft ifl. Die Vergangenheit ragt nur ins

fefern hinein, als bie Trennung, bie Joslofung aus alten

lieben, aber engen unb einengenben Vcrbättniffen in ben

beiben erften ©tropfen ober 2lbfclmittcn ben 2lusgangs=

punfi hübet (Vers 1—10.)

91un f'ommt ber freie glug ber ^r/antafic, ber Slufs

brucf> am frühen borgen, 2lbfcrueb im <sonncnglan$.

(Vers 11—21.)

Olecr) einmal unfer 2Micf febarf gerichtet auf ben

£rdgcr ber ftmtbelifcbcn Jjanblung, unb in bem 23itb

bcs gegen bie gettgefanbten SBccbfelnnnbe Qluffreujenben,

mifeben fieb, bei jebem 2Bort mochte icb fagen, bat* per;
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fem heb 3nbüriouett< brt Srlcbniffrt mit betn Xopifa)«

Sombofif$en bee t'unftlcrifcbcn ©organg«: (Start 22- 26.]

Ohm Sert 27 ff.) bic numbcrbarc ©Filterung brt

Sturmrt: ^0.^ ^ilb bee Gebens? ba Graupen, fern von

bei Snge, fern von bem (teeren J^afen, in com es ben

Qhitcn nnc ben Meinen fo wohl ifr.

eigentümlich ift babei, nnc bic 3chcr$ahluna,, mir

ber tae Wcbicht begann in bem 93?a§c, als er ficf> inner;

lieh bat 95tlb brt l'cbcne unter bem fKirmifd) bewegten

SRcct immer anfehau lieber vorftcllt, uminllfüriid) aufbort,

wie er auf einmal fich fclber im cebiffe fiebt unb nun

ale ^Beobachtung \u fdulbcrn fortfahrt, mae er ale Srs

lebnie begann. 3ua,lcicb aber, wie troft tiefet febeinbaren

Dojefturierung, biefee j>crauejtchcne bee ^crf&nlid^cn aue

bet Situation/ bod> Die i^orftcllunct bee v2elbftcrlcbtcn

vcrmoa,c ber .ftraft unb ctdrfc feiner fubjefriven 6ms

pftnbting/ triebt nur une fernen ^lucjcnblicf vertagt, fon«

bern fid> auch une mitteilt.

Um fo feharfer ift baber ber jlontraft unb um fo

cinbrinalichcr Die funftlcrifcbc SBufung, wenn in ber

»Orienten ctrephe (jöere 35— 40) btc Stimmung

ber auf bem fieberen ßcfrlanb Gebliebenen in ibrer

AaiTuna.elefta.f'cit bureb anhäufte rvntcrjcftioncn unb

8ll6rufungÖ£eia)en wieber bie utr Sflufton bee SDKts

crlebcne uns nahe abbracht wirb. 2Me bann bic 3cblu§j

frrophe, jebc in ben vorangegangenen atrophen ejcejcbcne

Stimmungtauance verwerten b unb ale $olic benußenb,

bic Öcftatt bee £>crrfchcre über bem ©affer, bee fcafu
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sollen, jiclbcirußtcn Scnfcrs ebenfo tesloft öon uns, ben

tcüncfymcnbcn Scfcrn, ane von ben jeternben, fjarrenben

greunben baf)cim. 3?n einfamer @rb£e, ebne ^efe, aber

?om guf; bis jum 2Birbel serforperte SDMnnücbfcit unb

Äraft, Sßcrtraucn, Bufunftsbeffnung, unbeirrbar, unab;

lenfbar i?cm fclbftgcmdbltcn £icl &urcf> Heine Sorgen

unb dngftlicbc bitten, ftebt er »er unS, ber 9J?ann, ber

bie ©erhalten ber demente bejroingt, ben auef) fein &cr;

fagen ober §eblfcf)tagen bcö 2lugcnbhd$ bemmen ober

beirren Bann. (33erö 41—46.)

2Bir b&rcn necb einmal au£ biefen ^Borten ba$

Üclje: „2Ben bu niebt vertaffeft, ©cniue". Slber bieemal

i)t bau Xbema niebt nur mit trdumerifcl)en 3lrabc$fcn

angeflogener Stimmungen öcrflocbten, um fcfjuefjucf) in

einem leifen Sachen ber Scibftironie ju oerftingen, fenbern

biesmal biß jum legten Scf>uifjar*forb burcbgefufjrt unb

soll austonenb in einer ^ubetfanfarc ftetjer Siegfreubigs

feit, einem ^ufunftömorgenruf, ber alle Stimmen beö

-Smcifcte übertont. (Ein ©ebicbf, bat fieb Ulbft erflart,

unb bau bod) bei feiner (Erläuterung ©eetbifebet 2t)rif über;

gangen werben barf, nicf)t nur megen feines inneren 25e;

bcutungegebalte, fenbern aueb wegen feines funftlcrifcbcn

2Iufbaus.
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X.

9faoj früher ©efagtem fenntc ti feheineu, als habe

@octhc mit bem Öcbichtc „Seefahrt", bati bie Gmmbtcmc

feiner Sturm; itnC &rang$ett jufammcnfafjt, bau Steife;

unb SBanbermotiv als Slbbilb reo i'cbcns eber eines

^'ebensabfehnmee , in früheren ©ebichten gemachte 21ns

taufe oottenbenb, jur r)6chften funftlcrifchcn 3lbrunbung

bringen unb bamit gcnnffcrmafjcn abfchlic^cn motten.

s

2lber wenn überall eine folchc 2lbficbt beftanben

haben feilte, fo iü fic jcbcnfatls fpatcr »riebet aufgegeben.

OJccb einmal vielmehr ift @ecthc einige 3ahre fpatcr

mit Der „jpar^reife im SBinter* 511m KeMmgtatotfos

feiner 3ugenb$eit ^urinfgcfchrt ; unb jrrar hat er tubci.

nicht ein tat leiste angefnupft, fenbern in ber Icch;

nif vielmehr ben beiben alteren, „SBanbererti Sturm;

heb" unb „2ln Schwager Irenes", fich «riebet genähert.

SBiebei (int ri bic (Jinbrucfc, bie bie Sinne bes ein;

famen ÜBanbcrcrs empfangen von ber umgebenben OJatur,

bie ben ülnlap geben $ur (Tmfchr in fich fclbfr, ober fief)
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atö gefällige omnbote barbieten für Qkbanfen, bie if>n

bewegen, unb bie jum Sieben unb $ur ©eftattung eben

baburef) gelangen, ba$ bie 9}aturcrfcr;cinung fie gewiffer;

mafjen anä Siebt locft. 5Bir werben aber fefjen, ba$

r)ier boer; wefentlicr/c Unterfcf)iebe gegen früher obwalten,

weniger alferbingö in ber 2lrt ber runftlerifcr)en $on;

jeption ale l)inftcf)tficb ir)rer @ e ft a 1 1 u n g.

@oetbc fclbft fyat ja bk „jparjreife" mit einem cn

lauternben Kommentar begleitet; nnb felbftoerftdnblicb

ift ber Siebter an erfrer Stelle baju berufen, fein eigener

(SrFtdrer ju fein. Xro^bem glaube idj auö früher fer/on

angegebenen ©rünben nicf)t ben Vorwurf ber Unbe;

fcfyeibentycit furchten ju muffen, wenn icr; aueb meinerfeits

bieö ©cbicfrt in ben $rei$ meiner crlauternben Joes

traetytungen fyincinjicfje.

<5Joctf)e lag baran, bie perfonlictjen 23e$üge, bie

bamalö j e b e m Scfer bunfel fein mußten , aufjubelten

unb $u erfcf)licj3cn.

§ur unfere 3»i?ccfe werben natürlich auch biefc fragen

berührt unb jum Xcit auö anberen Quellen ergdnjt werben

muffen, aber biefe ©eite ber Aufgabe ift für unä n i d) t

bie $auptfacf)e.

£)ie üolle Vertrautheit mit ben perforieren 23e;

jiefmngcn foll nur ben 2lu$gang6punft bitten für bie

m&glichfl erfcfjopfcnbc Qrrfaffung feincö fünfrterifcfjen @es

fyalteö unb feiner 23ebcutung im 3ufammenlSange mit

ber übrigen Sorif @oetf>eö.

Die „jparjreifc" wirb etwa ein biö eineinhalb 3abre
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nach tan 9ebi$t „ceefahrt" mtffanben fein, im 9fax

Dembet 1777.

,,}n meinen biograp$ifd)en Serfua)en/ fcnreibt

Öccthe, „uuirte jene (rpceiu
%

eine bebetttenbc Stelle tim

nehmen.44
(Js ifl bie üpoche, in frer auf ftarmiftyc

GMruua. braufencer Sugenb tie iJIbftdrun^ 511 männlich

gefcMoffencr .ftraft und $u jener inneren SBefriebung

erfolgt, bie er namentlich %tau öon Stein §u banfen hatte:

J^Hirjreife im 3ßinter.

Dem Öeier gleich,

Ter, auf ferneren SDtorgenrootten

??cit fünftem ßittich ruhend

Otach ^ettte fchaut,

ccbtvebc mein Keb.

5 Denn ein ©ort hat

3ebem feine S9a$n

Sorgejeid^net,

£ie ber GHiitftime

Owifch 311m freubigen

10 3iele rennt:

©ein aber Unglad

£a? $etj lufammengog,

(Er frrdubt »ergebend

5ic$ gegen bie Styranfen

15 £ee ehernen ^acene,

Den tue fcoch bittre cchere

Otur einmal 16fr.
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3n £>icficf)tes£cl?auer

£rdngt fiel) bat* rou^c 2Bilb,

20 Unb mit ben (Sperlingen

Reiben Idngfr bie 3fteicf>en

3n ihre «Sümpfe fief) gefenft.

Seicht ifir'ö folgen bem 2Bagen,

Den gortuna füljrt,

25 2Bie ber gemächliche %vo$

21uf gebefferten 2Begen

hinter be$ dürften Sinjug.

31ber abfeite, wer tflr'e?

3ne @cbuftf> verliert fic£ fein ^fab,

30 hinter ifnn fch lagen

£>tc (Sträuche jufammen,

&a$ @raö ftcfrt roieber auf,

Die £be ttcrfcMingr if)n.

2Idf>r roer feilet bie ©<$mer$en

35 &ce, bem Sklfam ju (Bift rt?arb?

Der fich 5Kcnfcf)cn^af

2lu6 ber gülle ber Siebe tranf?

Srfl t>crad[)tet, nun ein Sßerdc^ter,

3ef)rt er Ijcimlicl) auf

4o6einen eignen 2Bcrt

3n ung'nügenber ©elbfrfuc^t.

3fr auf beinern ^fatter,

Sßater ber Siebe, ein £on
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Seinem D&w vernehmlich,

*:• co erquiefe fein i?crj!

&ffnc ben utmoMtten 23ticf

Über bic tnufcnb Quellen

9tcbcn bem £urfrcnbcn

2m ber SBüftc.

6o £cr tu ber greuben viel fd)afffr,

3cbcm ein ubcrflicfccnb 5tta§,

Segne bic trüber ber 2fagb

2luf bei gäfjrtc beö 2Bilbe

Sttit jugenblichcm Übermut

5ö gröblicher ??corbfucf)t,

Spate iKachcr bc$5 Unbillö,

£cm fehen 3ahre vergeblich

©ehrt mit Knütteln ber Söauer.

Xbct ben Ginfamen hüll'

60 3n beinc @olb»volfcn!

Umgib mit 2£intcrgrün,

23i6 bic jRofc «rieber heranreift,

I>ic feuchten .£aare,

Siebe, beute* dichtere!

«5 9}?it ber bdmmcrnbcn gacfcl

Seuchtcft bu ihm

Turch bie gurten bei OJacbt,

Über grunblofe >2Bcgc
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0(uf oben ©efitben;

70 5D?it bem taufenbfarbigcn borgen

£acf»ft bu inö $cr$ ifjm;

9#it bem beijenbcn »Sturm

£rägft bu if)n f)od) empor;

SBinterjtrome ftürjen oom Seifen

75 3m feine ^fahrten,

Unb 2Utar beö lieblichen I)onfö

2Birb ifjm beß gefurcbteten ©ipfelö

Scfmeebef)angner Scheitel,

£)en mit <25eifrcrrcii?en

so $rän$ten afmenbe 23&lfer.

2)u ftefyft mit unerforfcbtem 33ufen

@ebeimniöoo(l offenbor

Über ber erjtaunten -IBett,

Unb fd?ouf* auö ©offen

95 2tuf ifyre Sfaicfje unb jperrlictjf'eit,

£)ie bu auö ben 2lbern beincr 23rüber

Oieben bir rodfferjl:.

Den 29. 9cooember 1777 notiert ©oettyc in fein

Xagebucfr. „gruf) gegen ficbcn Ubr itbem (rtteröberg in

fctyarfen Scftlofjen. 3roan$ig Minuten auf 1 in SBeifjens

fee, fturmifcty gebrochen 2Better, reine Sftutye in ber Seele,

Sonnenbticfe mitunter " £)cn 30. : „Sonntag früf)

nadf) fecfjfen in ©raufen mit einem 23oten ab. 2Bar

fc^arf gefroren unb bic Sonne ging mit f)errlid)f}en

garben auf. 3$ faf) ben Grrteröberg, ben 3>nfeläberg,



bie SBcrgc ^ce Ihunngcr halbes hinter nur. Tann in

Salt , unb im .Öcrauetreten Sonbcrshaufcn , tae fcbr

angenehm liegt .Tic Spinc bcs Srccfcne, einen 2lugens

blur — hinter Sonbcrehaufcn tvcg auf Sunbhaufcn.

Schone 9u6ft<$t , Du- golbne Suc , am .ftnffhaufer bie

9torbhaufcn herauf INe Olacht tarn leifc unb

traurig. 8uf Sacheivcrbcn , ivo ich einen Seien mit

etner Vaternc nehmen muffte, um burch bie tiefe tfinfternifj

hierher (jlcfelb) \\\ r'onuncn .... $H?ar ben ganzen

Zag in gleicher Feinheit." Den 1. £c$embcr: „Montag

früh neben bot) otcfclb ab. SERit einem Seien gegen

Mittag in (Tlbingcrebc. Reifen unb Scrgmcg. Öclinbee

Werter, leifer biegen = bem Öeicr gleich ="

Xagti brauf an grau von Stein: „. . . @ar hübfcf>

ift'e, auf feinem uferte mit bem SOJantclfatfchcn reic auf

einem Schiffe ^erumgutreugen."

Jim 3.: S£agebuc$: „Olach SBernigerobe mit *p.

fpajieren auf bie Serge." Dann über Nienburg nach

@oelar bei furdubarem Univetter: „Sturm, Schnee,

Schieben, Regen/' fehreibt er an grau von Stein, unb

juglcich (am 4.): „Sföcin Qlbcntcucr bab ich' beftanben,

fchon, ganj, reic ich ee mir voraus erzählt, ivie Sie'e fchr

vergnügen wirb ju hören; benn Sie allein bürfcn'e hören,

auch ber •Qetgog, unb )o muf ce Öchcimnif; fem."

Taju als Schlüvfel (Hocthce (Trflärung:*) „311$ ber

Tichter ben SBerther gefduieben, um fich reenigftene per;

•) Über (*ccthe* »ar«vtfe im iC-inrcr. Über Äunft unb

Altertum III 2 2. 43—50 (1821).
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f&nticty yon ber bamalö ^crrfc^cnbcn Smpfinbfamtntös

$ranFf)eit ju befreien, mufjte er bie grofje Unbequemfidfjs

Feit erleben, baf} man ir)n gerabc biefen ÖJefinnungen

gttnftig tyielt. dx muffte manchen fcl?>riftucf)en Sinbrang

erbulben, worunter ibm befonberö ein junger 9}?ann aufs

fiel, welcher fcf>reibfctig = berebt, unb babei fo ernftlicty

burc^brungen oon SEftifbebagen unb felbftifdfjer £uat )i<fy

jeigte, ba$ e$ unmbgticl) war, nur irgenb eine ^erfonucl^s

Feit ju benFen, rooju biefe ©eet s Snifmltungcn paffen

m&ctyten. 5Kle feine nricberfyottcn jubringticf)en 2Iu§erungen

waren anjietyenb unb abftofjenb juglcicf), bafj enblicf) bei

einer immer aufgeforberten unb mieber gcbdmpften ZeiU

naljme bie Neugier rege warb, welchen Äbrpcr )i<fy ein

fo wunbertitf>er @cift gebübet fjabe? 3c^ »sollte ben

3üngting feigen, aber unerFannt, unb beßfyalb ^attc icf>

midf) eigentlich auf ben 2Beg begeben."

2lm 5. morgenä an grau oon ©rein: „So regnet

arg, unb niemanb reift, auf er wen 9tot treibt unb bringenb

@cfcf)äft, unb mic^ treiben fettfame ©ebanfen in ber

Sßett ^erum." 2lm fotgenben Xag (immer nocf> au$

@o$(ar): „SDftr if?ö eine fonberbare Smpfinbung, unbes

Fannt in ber 3Belt berumjujietyen, c6 ift mir, alö wenn

id) mein 33er^d(tni§ ju ben 9#enfdf)cn unb ben »Sachen

weit wahrer füllte. 3cf) tyeifjc QBcbcr, bin ein Dealer,

f)abe 3ura fhibirt, ober ein SReifcnber überhaupt ....

Sine reine SRut)' unb @icf)erF;eit umgiebt mid), bityev

ift mir notf> a\U$ ju ©lue! gefcf)lagen, bie £uft r)cUt fief)

auf, eö wirb biefe 9kclJ>t fef)r frieren. So ift erfteö
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JBitrttl; ich f?ab einen äBunfcfr auf ben ßoümono, tuenu

ihn bil (Hbttcr erhören, tvdr's großen £anfcs tverth. ^ch

nehm auch nur mit ber JÖdlftc OorUeb jcb

crehc mict> auf einem fchr Reinen, aber fchr mcrftüurbigen

Alccfchcn üBctt herum. X>ic furjen Xagc machen ülUcö

treuer. Unb t& ijt gar ein fch&n (35efuf>( , trenn oon

Plag ju $(a$ aus ^Ibcnb unb borgen ein Sag wirb."

Jim 7.: „.öcute früh hab ich wahrhaftig fd)on jpcimtpeh,

cö ifi mir, alö trenn mir mein Xr)at roie ein Moü ans

gebunten tvarc : 3ch bin immer um unfere (Segens

ben, unb treffe cie rcrmutlSlicf) ba an i)J?it

ifr ganj munbcrlich , a(ö ob midj'S ron f)icr roegs

pcitfcr;te."

5Mm üibcnb bcefclbcn Xagee (7. £c$embcr) auö $(auös

thaf: „och&ne 3Äonbnacr)t unb atteö weif; im ochnec. oie

fehen roofyi, ba% ich auf ben Sergen bin, rocil ftcr) in fo roenig

Stunden ba$ Qlima oerdnbern f'ann. 2Ibcr nicht allein

eltma. 3cb bab 3bncn oid $u erzählen, rt»enn idf) nneoers

Fommc. sIBcnn ich nur f>emacf) erjählcn fann ....
Z\i? echenfre t>on biefer JBaUfahrt ift, ba# id) meine

3bcen beftatt^t finbe auf jebem Schritt über >IBirthfcbaft,

cd fei ein Bauerngut ober ein tfurfrentum, unb bafj )\e

fo fimpel finb, ta$ man nicht $u reifen brauchte, trenn

man bei fich n?ae lernte. 9tur Otc Sinfamfeit roiU mir

boch nicht recht, ich hab'ö fonft beffer gefonnt, bei Sucf>

verwohnt* ich mich "

21m 8. £cjcmbcr entgeht er, roie roir auö bem Zages

buch erfahren, bei ber (Ttnfabrt in eine ber Älauöthaler
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©ruhen mit fnapper 9cot ber ©efahr, burcf) f)(tab-

jrürjenbeö ©ejtein erfcfjlagen ju werben.

„9cacf>mittag$ burcbgclogen. Spajicren unb ©pa§

mit ben gremben." Den Sch/lüffet baju gibt ber fotgenbc

23rief: „(£ö ift gor fcf)on," fcfjreibt er am 9. an grau

von Stein, „ber Otebcl legt fich in feierte ©cfmeewolfen

jufammen, bie ©onne ficht bureb, unb ber ©cfmee über

211(ee weeft wieber baö @cfur)( »on $r6bticf>rVit. 3n

meiner 93errappung [er; ich täglich/, wie leicht e6 ift, ein

Schelm ju fein, unb wie oiel 93ortr)ei(e einer, ber fief) im

31ugcnbli<f verleugnet, über bie harmlofe (sclbfKgfcit ber

Sftcnfcbcn gewinnen Bann Der 9(uf}cn aber,

ben bat auf meinen pr>antafrifcf>cn ©inn hat, mit lauter

5flenfcf>cn um$ugcf)en, bie ein beftimmtes, cinfach/cö,

bauernbeä, wichtiges ©efefjaft haben, itf unfäglid). @6

ift wie ein faires 23ab, bat einen auö einer bürgerlich

wollüfHgcn 2lbfpannung wieber 51t einem neuen kräftigen

£cben jufammenjicbt."

3(m Slbcnb bcsfelbcn £agc$: „2Ba6 bie Unruhe ifl,

bie in mir fHcFt, mag icf> nicht unterfucfjcn, auch; nicr)t

unterfuch/t haben. 2Bcnn ich) fo allein bin, erFenne icf)

micr) redP>t wieber, wie id) in meiner erften 3ugcnb war,

ba icf) fo ganj allein unter ber 3Belt untertrieb. Die

5Kcnfcben Fommcn mir noef) ebenfo oor, nur machte icf)

beut eine Betrachtung. ©0 lang id) im Drud? lebte, fo

lang -Jlicmonb für bau, wa$ in mir auf unb ab ftieg,

einig ©efühl hatte, vielmehr, wic'S gefchiebt, bie SUfcnfch/en

erft mich nicht achteten, bann wegen einiger wibers
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rennenbet ©onberbarfeiten fchccl anfahen, hatte ich mit

aller Vautcrr'cit meines $ergem1 eine SRengC falfchcr,

fehiefer l
v rateu|'ionen Da irar id> clenb, ges

nagt; a.cbrücft, vcrüiimmclt, it»ic »Sic Motten. 3c(3t tft'ß

furios, befenbers bie XagC her in ber frciiinllia,cn (Tnt;

Atlfjerttng, ivas bfl für St c b l ich f e i t, für Ö l u cf brin

freeft. Die 9Renff$en frrcichen ft($ recht auf mir auf,

wie auf einem -

i
vrobierftcin, ihre ©cfatlioifcit, @tei($gattigs

fett, Jöartlcibiaictt unb @rebhcit, eine mit ben anbern

macht mir Zpcifi — cumma ^ummarum cö tft t>ie

IhrAtenfion aller }vratcnfiencn feine $u leben. Siebes"

Öelb! 5ch hab' an feinem Ott i)üih, ich bcib
}

mich

tiefer ine Öcbttra, gefenft, unb mill morgen oon ba in

fettfamc (Segenben ftreifen, wenn ich einen ^uhrer burch

ben edmee finbc 3ch benfe be$ SacjS

hunbcrtmal an ben Jpetjog, unb tiumfchc ihm ben $fl\U

genufj fo eines Scheue, aber ben rechten ©efehmaef baoon

fann er noch nidn haben, er gefallt [ich nedi ju [ehr,

bas ^Natürliche ju mas 2lbcntcucrlichcm §tl machen, ftatt

ta§ es einem erü mehl thut, wenn bas 2lbcnteucrlid)c

naturlich wirb." Jöicr berichtet er bann über bic Scbcng;

gefafyr, ber er entgangen, unb fdmefit mit ben QBcrtcn

:

„2llfo bafj 3&te Siebe bei mir bleibe, unb bic Siebe ber

@fcrtcr."

3lm 10. früh oon 2J(tcnau auf ben Stauten. ,/IBaS

foll ich DOW Ferren fügen/ fehreibt er am 2lbcnb an

grau von Stein, „mit geberfpulen , tvas für ein Sieb

feil ich oon ihm fingen? im Slugcnblicf wo mir alle

:oi



$)rofa jur s))oefie, unb alte ^oefte jur 9>rofa wirb. So

ifl fc(;on ntc^>t möglich mit ber Sippe ju fagen, roaö

mir n>iberfal)ren tft, wie fott icf)6 mit bcm fpi£en Ding

hervorbringen. Ziehe grau, mit mir »erfahrt ©ort, wie

mit feinen alten ^eiligen unb icf) roeifj nictyt, motyer

mirö fommt. sBcnn icf> jum 23efeftigungö$etc|)en bitte,

ba§ mir möge bat gell trodPcn fein unb bie £ennc nafs,

fo ijlö fo unb umgefefjrt autf); unb mef)t dö alleö,

bie übermuttertic^e Leitung ju meinen ^Bunfctycn. Daö

3iel meincö 23erlangenö ift erreicht, c6 tyängt on vielen

gaben unb viele gaben fangen bavon; @ie rviffen, roie

fombolifer; mein Dafein ifl. Unb bie Demut, bie

fieb bie ©otter ju verherrlichen einen <®pa% machen, unb

t>ie Jpingcbcnfyeit von 21ugcnbli<f ju 2lugenblicf, bie ici)

J^abe, unb bie vollfte Erfüllung meiner Hoffnungen.

„3$ rcill 3^ncn entbeefen . . . . bafj meine Steife auf

ben .fparj mar, bafj icf) munfe^te ben 23ro<fen ju bezeigen,

unb nun, Siebfte, bin ici) f)cut oben gemefen, ganj

natürlich, ob mtr'6 fetyon feit acf>t £agen alte 2D?enf$cn

alö unmöglich vcrftcfjcm ....

r/3$ fogte: ic£ fjab' einen 2Bunfcf) auf ben SßoiU

monb! — 9hm Ziebfte, tret icf) vor bie £f)ur f)inau6, ba

liegt ber 23rocfen im Dolden ^crrlic^cn 9ftonbfcl)ein über

ben gierten vor mir, unb ici) mar oben tyeut unb f)abe

auf bem £cufelöa(tar meinem @ott ben liebften Dan?

geopfert."

„Sin viertel nad) cinö broben," fycifjt e$ im £agcbu$,

„Weiterer, f)errlicf)er £ag, ringö bie ganje 2Belt in 2Bol?en
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unt Okbcl, oben allce heuer. NÜ?ao i fr ter ^icnfch, tafj

tu fein o.ctcnr'cft.''

3c$ glaubt, tcr Scfec wirb fettfl bic Smpfinbung

haben, bafj b« Unnvea., bctl er euren tiefe Xagcbucty'

unt SriefblAttet geführt würbe, flott birer't in bic Dichtung

einzubringen, fich bietmal lehnt.

Richte vermag unö ein fo anfcbaulicfKö unb gleich

unfere tnnigflc Icilnahmc crrccjcnbcö 33ilt tcr Stimmungen

unt (Hcfiihlc tes Sichtcrö ju cjcbcn, auö benen t?a$ &a
bicht, bic „Xparjrcifc im ÜBintcr", bann geboren rourbe.

3luf baö Öanjc, wie auf unjablicje ßinjelbeiten

fvillt auti tiefen Aufzeichnungen ubcrrafcbcnbcö Sicht,

^ufammenhange werben ploßlich hcrgcficllt, unt 2£itcr=

fpriicbc unb X'unfelhciten lofcn unt lichten fich fpiclenb.

2*en f>ier aus tonnen nur es nun wagen, unö in bas

Öeticht fclbft |U vcrfenf'cn, unb bau ©cheimfte unb

6chcmfte unb 3artefrc barauö 311 fehopfen.

Sinö ift t>on vornherein f'lar. 2Bcnn 0octf>c am

1. Dejcmber im 'lagebuch notiert „Sem @cicr gleich",

fo ijt unter feinen Umftanbcn baran ju benfen, ta% bai

@ebicht eine ßkburt biefcö Xagcö fei. Olein, im @cgcn;

fa£ jum „^turmtieb" unb ju „5ln «Schwager Äronoö", ift

hier eine tfullc von cinjelnen finnlich.cn (Zinbrucfcn unb

fcclifchcn (SrlcbnifTen, bic fich über eine ganjc Oicihe

von £agcn crfrrccfcn, ancinanbergereiht unb jufammen;

gefugt ju einem einheitlichen 5Uinftwcrf, beffen innere

(Jinheitlichfcit unb ©cfchloffenhcit trieber gcrabc auö ben

25ricfftcUcn unö entgegentritt:
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Die (Jrfütlung bc$ gcbeimftcn $wcd$ bcr gcbcimnu}?

ooltcn Steife, ben 23rocfcn im ©cfmce ju bcfteigcn, bittet

ben JpobcpunFt unb juglctc^ ben 2lbfcf)tu§ be6 ©ebicr;te$.

„Der 9teifcnbc ocrld§t om frü^eften SBintermorgcn

feinen im Slugcnblicf bebaglicf) gaftfrcunblicf)cn tf>uringifcf)cn

2Bofmfi§ ... er reitet. 9torbrcdrt6 bergauf; ein fetyroerer

fefmeebrobenber Jpimmel roäljt ftc^> ibm entgegen." ©o
erläutert @oetf)c fclbfl btc Gringang3ftropr;c. (23crö 1—5.)

§ur feinen befonberen $\ved — bat ^crfbniicfje,

ben ©clcgcnbcitöanlaf; ber Dichtung aufjubeefen unb

baburef) bat Sßcrftdnbniö bet inneren, oberen ©es

batt$ ju erfcf)iiefjcn — Bonn er ftc£ mit biefen SBorten

begnügen. Unö aber, bic mir biefe pcrfonlicbcn 23es

jier)ungen ttornxggcnommen unb unö angeeignet r)aben,

liegt anbercö ndr)er.

93or unferer ©eck |lcf)t bat 23i(b bet cinfamen

2Banberer6, beffen 2lugc aufwärts gerichtet an bcr fdfjroarjcn

©ityouettc bet in ber Jpbbc fcfnnebcnben Otauboogete haftet,

ber in ber feieren, grauen ©cfmeetuft unbcroeg(idf) fyecb

über ber @rbe auf feinen gittieben ruf)t. Daß ift jnxifctloS

ctroaS roirflicl? @efel)cne6, \va$ ftcf> bem @cbäcf)tni$ eins

geprägt unb bic ©cbanfen bcfcf)äftigt bat. dt crfcf)cint baber

recf)t müfig, trenn gelehrte Kommentatoren nicr)t bie

5D?üJ>c freuen, barauf binjunxifcn, bafj bat 23itb com

©cicr bomerife^ fei, ba$ jum 23cifpiet 3lcbi(l mit einem

bocbflicgcnben 2lbler oerglicf)cn roerbe unb fo weiter.

23ucberflaub ! Dtein, bat ifit nicf>t getefen, bat ift ge;

feben, mit offenen ©innen aufgenommen an einem
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tiefer Zage. Unt) als nun tue biduenfchc @cftaftung6*

Profi tu- einbaute tiefet SSKnterreifc ju verarbeiten,

\u einem runfticnfchcn @an$en |u Bereinigen unb abm=

runben fieb anfehuft , ta taucht birt 93ilt auf unb ge;

nnnnt eigentümliches , höheres inneres £ebcn. ülßaS er

in tiefen Zagen ber (rinfamfeit unb Ginfchr bei fich

felbfr innerlich burdUebte, bat ihn emporgehoben über

ten Staub ber ^Ultaglichr'eit, feine ©cbanr'en febiveben

über ben Dingen unb Sorgen bes ßrbentebens, aus

höherer }Vrfpcftioc ruht fein SMicf auf bem eigenen unb

bei anbeten iWenfchen ^chidr'fat, unb fe [chroebt bas

Sieb, bas baoon .ftunbc gibt, auch hoch über ber Cfrbe

;

aus ber reinen füllen Siebe fchaut er herab: bem Öcicr

glcid>. (rin rounberooftet (ringangsaf'forb ift fo gefunben.

„£ e im ein ©Ott hat j c b e m fein e SB a h n

v d tg e§ ein) n c t." Tiefer Übergang jum Zhema wirft

überrafebenb. £as „beim" beutet auf einen innigen

logifchcn 3ufammenhang mit bem 23orangchcnben, ber fta)

aber nicht fofort erfchlicpt, befonbers audi besivegen nicht,

loeil ber folgenbe relatioifchc ^lnfcblu§: „bie ber (55 tu cf s

liehe rafdi 511m freubigen 3iclc rennt" n>icbcr einen

neuen Öebanfen bringt, ber auf ein neues Öcbict hinüber;

tragt, ^ur in völliger Eingabe unb 23erfenfung in bie

Situation, aus ber biefc Öebanfengange herauffteigen nne

bie frifrallcncn Suftblafcn aus ber liefe eines Brunnens,

I6ü fich alles leidu unb fpielcnb: Über bem £taub bes

Alltagslebens fduoebe mein ?icb. £as ift mein JKccht,

meine Pflicht. £cnn (roie es fpater im Zurmcrlieb heißt;
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„3um ©eben geboren, jum (Schauen beflettt . . gefj&rt

mir feie 2Be(t." £ieö 3^t r)at mir ©ort oorgejeicrmet

alö meineö, roie jefeem anfeern feaö feine: „Denn
ein ©ort Fwt jefeem feine 23af>n oorgejeicfmet."

S8om Sinjelnen, som 3cf) fcr)n>cift feer ©efeanfe inö

5Utgemeinc: feie ganjc 20?cnfcr)r)cit, feie ganje gutte feer

5töcnfcf>enfcfncFfaIe, oon fjoberen Sföäcfjten benimmt unfe

entfer/iefeen, liegt oor feinem geifftgen 3(uge ausgebreitet;

unfe feiefer Übergang ift fo fcfmctl unfe fetbffoerftänfeiic^,

feaf$ feie rclatioifctye 2(nfnupfung feiefeö jroeiten, neuen ©es

fcanfenS ir)m natürlich erfrf)eint. Sin ©efeanfe fpiett in

feen anfeeren beinahe roie feie 2Baffer einer SBelte in feie

anfeerc.

£)a£ 23itfe fecö ©iucHicf>en, if)tn in feer ^eiteren Rillen

diufye fecö 2lugcnbtic?ö fo nafjeiiegenfe, aU 23ilfe fecö eigenen

£ebenö, feeö ©lücHicben, „feer rafd() jum freufeigen 3ie(

rennt" — feie 93orftctiung oon feer 9fannbal)n fefwebt

sor — fref)t einen SIugcnbticF üor feiner ©eete.

3(ber fcfjon ferangt eine anfeere SBelTe beran: fea6 23i(b

feeö Ungtucfu'cr)en, audf) fe a ö ibm nabcliegenfe, feenn fein

3Beg für)rt ifm ja $u einem folgen ©tieff'infe feeö ©ludfö,

um auö feiner eigenen ©litcBäfutte ir)m Xroft ju bringen.

^ugteief; eine ganj anfeere ©feiefmiäreibe: ^lid}t einer,

feer jum £iclc rennt unfe ermattet jufammenbric^t, cr)e er

e$ erreicht; einer, „feem Unglucf feaö £crj jufammcnjog,"

er fyat überhaupt feie straft nietyt gehabt, auslaufen,

er ringt auf feem ^la§, an feie ©cfjotle, in feie ßrnge ges

bannt, ringt mit feem Sebcn, mit feinem £ebcn, roie mit
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einem 0?ei:, tot fi cl^ um [eine ©lieber legt, unb ihm bic

freie Vuft |tim Stuten ju rauben broht: „Cr ftrdubt

vergebene fich gegen bie Garanten tcö ehernen gabens."

Unb boch hangt er am Vcbcn, unb ber lob, »venu er

Khlie^hen fommt, wirb als bitter, als gr6§t( J>drtc

empfunben : „.Ten bic boch bittre Schere 9?ur ein;

mal lofr."

3roei Silber mifehen fief» hier; bae 3^i(t öon bem \ftct?,.

ben Schranfen tee ehernen gabenö unb baö wohl bureb

bie ^orftellung bes gabeus hervorgerufene, ce ablofcnbc

2KU) Don bem Gebens;, bem Schicr'falsfabcn, ben bic tyattf

{{rinnt, unb ben fehlic§lieh ihre Schere burchfehneibet. Übcr=

haupt finb hier mit forglofcr Kühnheit ohnegleichen,

bic Schulmeifrerfeclcn erbeben macht, bie Silber unb

garben, — irie in „bittrer Schere" — mit cinanber

ocrfchmoUen unb bic -^ragnanj be$ Sluebruefe in bem:

„ben bie bech bittre Schere nur einmal loft", auf

bie bochfre Spitfc getrieben, ülber Bot unfere Seele ift

bamit gebannt, in all biefer SMtbcrflucht greifbar unb

fehmentich rührenb bic ©cftalt unb bat Schitffal bcfTcn,

„bem bat Dafein eine Saft" unb bem boch auch ber

Heb fein „gan$ »rillfcmmcner @afr ift".

2Ius tiefen jtfeflcrionen eine Slblcnfung, ein £anbs

fchaftebilb (Skrt 18—22), bat fich hmeinbrangt, mit

ben duneren Sinnen aufgenommen unb in Stnfchauung,

tat heißt Funfrlcrifchc &>icbcrgabe, umgefeet wirb. £r

ftcht am ©albeeranb auf ber 2?crgcshohc, fluchtenbes

ÜBilb hufcht vorüber unb birgt fich im Schuß. £ic
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%rtur ift obe unb fprobe, utmnrtlict); auö bem @runb

taucht Dcrlocfenb auf mcnfcf>(icbe SBotynjtätte, eine ©tabt.

(2Bir entfinnen unö ou6 feinem Briefe beö 21nbli<f$ Don

©onbcröfwufen!)

21bcr troß ber £bc ift in biefcr heiligen Stille ihm

biefcr 2Inbücf engen 2Boblbci)agcn$ nicht SKeij. ,/IBer

feine Skqucmlicbfciten aufopfert, verachtet gern biejenigen,

bie fiel) barin besagen. 3ager, ©olbaten, mul)fam jRcifcnbe

bebürfen gutes SföuteS, ber fidf> leicht ju Übermut fteigert.

Unfcr SKcifcnber f>at alle Bcqucmlicr/ireiten juriicfgelaffen

unb oeracf)tct bie ©tdbter, beren Suftanb er glcicl?mi6»Deife

fa)mdf)lia; ^erabfe^t/' erläutert @octhe fclbft, unb »Dir ge;

benfen babei auci) jener ^luficrung in bem 23rief an grau

Don ©tein über bat Sehen in biefer ßinfamüeit. „(£$ ift

roie ein Faltet ftab, ba$ einen auö einer bürgerlich

»Dolluftigcn Slbfpannung »üieber ju einem neuen frdftigen

Sehen äufammen^iefjt."

21uö ber Beobachtung »Dua)$ bie ülnfchauung, au6

ber Slnfchauung bas @(eicbniö unb aus bem @leicf;miö

bie SKeflerion, in einem neuen auä ber ^antafie ges

fcfjopftcn Söilbe, ben ©ebanfen ber ßteringfcbdßung muhe;

lofen @enie§en6 fortfpinncnb:

£eicf>t i»T$ folgen bem 2Bagen,

Den gortuna fü^rt,

&Bic ber gc»ndcf>(icf>c Xro§

21uf gebefferten SBegen

jpintcr beö dürften Sinjug.
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Dabei fallt flücMta, humoriftifch ein 6rretfbfi<f ber

Erinnerung auf tue „una.cbcfferten" Sege, bie bfm ein;

(amen JKcifcneen mehr alo einmal fich fühlbar machten.

(£in neues Bilb

:

£ber abfeifc), wer tft's?

3ne Öcbufch verliert fidi fein yfab,

jpinter ihm fd)lagen

£ie ctrauchc jufammen,

Das Öras fteht wieber auf,

Die £)be t>erfä)(ingt ihm.

„Das 25ilt> bes Sinfamen fommt ihm mietet in ben

Ginn, er malt fieb's aus," heifjt es in ©oetbes Crr;

lauteruncj.

3ch mochte hier wagen, beul Dichter bcfchcibcn $u

iviberfprcchen. 2hts feiner eigenen Dichtung heraus, fo

wie roir ihn poctifch gehalten fchen, fo wie wir beobachtet

fiabcn, wie feine cichtcrifche ^hantaftc auf äußere unb

innere iKeije reagiert, mochte ich eoeb vermuten, oa§ biefes

töilo, baS er fich „ausmalt", cbenfo ejefchn ifr, c\uf SBe«

obachtuna, beruht, wie ber Öcier, baS flüchtenbe >2Bilb in

unferem Öcbicht, ober ber Heine feurige Stauer im Sturms

lieb. Die — ira,cnbmo aufgefangene — Beobachtung

folch cincö Sinfamen, ber pfablos fcheu, irie ein fluchtiges

2Bilb, fich auch im Dicr'icbt birgt, — „JMntcr ihm

fchlaa,cn Die Strauche t,ufammen, Das Öras fteht wieber

auf, Die Dbe ocrfcblina.t ihn'' — ift ber 2luSa,anas:

punft ber folgenben iKcflcrion. Das Öefchcnc inrD
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jum ©leicfmis, unb ou6 bem ©teidfmiö n>äci)ft foie Die;

flcrion, ntct)t bciö ©leicfmie cm$ ber 9?eflcrion. 3cf> glaube,

nact) ber gullc ber 23eifpiclc aue @octbc6 übrigen Inrifcbcn

Sichtungen, bie mir gcrabc jc§t Fennen gelernt ober

uns inö @ebctcf)tni$ juruefgerufen Iwbcn, crfcf>eint tiefer

Hergang fo ti>pxfcf>, baf; »vir aucl? fyier i^n t>ornu$fel3en

burfen. Sie Söorftcllung ober, bie biefe 23cobacf)tung er;

roeeft, Hingt rcieber on in einem onberen @octl)ifcl)en 3Bort:

„2Ber fiel) ber @infamfcit ergibt, acb, ber iljt balb allein."

3m oollften, reinfren, ftillen @lücn3berou£tfcin

innigfter ©emeinfcl-mft mit ber (Beliebten, in ooller

Harmonie mit ber Senftmg eines gunfHgen @cl)icffalö

erfaßt if)n boö tieffte SRitleib mit bem Sinnen, bem baß

oerfagt ifl; unb inbem it)m babei baß 23ilb jene6 un;

gtueflieben ^infamen oorfcbrccbt, ben fennen $u lernen

er bie SBanberung unternommen, wirb bicö 9ttitgefuf)l

um fo fiärfer, alö babei feine eigene Vergangener, roo

er in äfmlict)en Olbten cinfam oerftrieft nietet au6 noa)

ein roufste, i&m lebenbig toieber ins ©cbäcfrtniö fommt:

2lct), roer feilet bie ©cfnnerjcn

£>ef$, bem 23alfam ju @ift marb,

£>cr fiel) 9)?enfcf>enbaf;

2lu$ ber gulle ber Zkbe tronf?

@rft oeraefrtet, nun ein 2krdct)ter,

$ebrt er beimtief) auf

©einen eignen Sßkrt

3n ung'nugenber ©efbftfucbt.
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x

ii! ir rntftnnen utnJ c^cr Sorte in betn 95tief an

$rau Don Gtein: „co lang ich im SDrad lebte, fo lang

memanfc für tac, hhuI in mir auf unb ab flieg einig

Gkfühl hatte, cutiveber iimc'o gefebicht, btc -Wcnfchen erft

mich nicht achteten, bann wegen einiget lvibcrrcnnenbcr

^eubcrbarreitcu feheel anfahu, hatte ich mit aller lauter;

Feit meinet $ergetu1 ein« Stenge faifeher, (chiefer fyt&s

tenftonen — fa rhu ich elcnb, genagt/ gcbrücft, oers

Üümmclt, ivcnn cie mellcn."

Mtti biefem tiefen, menfehlich brüderlichen Sttitgefühl,

tae burch bte (Erinnerung an bic eigene Vergangenheit

mit faum vernarbte SEBunben einen eigentümlich innigen

,Klang befemmt, blüht bann auf bae <5>cbet ber Siebe,

eine* ber innigfren, bae je ein Sttenfd) aui ber Julie

tee @lucf8 in fturmifch iibcnvallcnbcm @cfüf>l an ben

„Sätet ber Siebe" gerichtet:

3ft auf beinern yfalter,

Vater ber Siebe, ein Ion

Seinem Ofytt vernehmlich,

Sc erquiefe fein £crj!

(Jr ficht ihn vor fich, ben (Einfamcn, ber mit gc;

trübtem 2Mi<f burchs Sehen manbert wie burch bic ffiufte,

oerfchmachteub nach Siebe, unb unfähig ju fehen bie

ßrcubcnqucllcn ebne ?ahl am s2Bcgc:

6ffnc ben uiruv elften 2Mi<f

Über bic taufenb Cucllcn

Oftcbcn bem bürftenben

3n ber 2Buüe!
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Eigentümlich wie alle Sinne ^icr berangejogen

werben, um bie tebenbigfte, intenfbftc Söorftcllung feelifcfjer

23ebrängnuTe unb feetifeben Scbnenö in unö $u erregen!

3fe inniger er aber bat Soö bee ^infamen unb 33er;

fcf>macf)tenben befragt, um fo tiefer unb ooller, über;

ftromenber ift bat @cfübl bcö eigenen ©lücfö; ibm

fprubeln niebt nur bie Quellen, er fiefrt fie, freut fiel) ibrer,

freut fieb barüber, wie bie anberen, bie feinem jjerjen

nobe fteben, ibrer genießen. Unb unwillkürlich febweifen

feine ©ebanfen ju bem fürfHicfjen greunbe, ber mit

frobücbem (befolg, wie et un$ nac^>malö bie Xafelrunbe

im 3tmenaucr £al sor klugen fübrt, ben greuben ber

3agb, bie in biefem gall auc£ anberen Segen bringen,

obliegt:

£>er bu ber greuben oiel febaffft,

3ebem ein überflic^enb 9fta§,

«Segne bie Vorüber ber 3agb

2(uf ber gä&rte bes ©ilbö

9)cit jugcnblicl)cm Übermut

gröblicher 9)corbfucbt,

Spate 9Ucf)er bc$ Unbilbö,

Dem febon 3abrc oergcblicl)

2Bcr)rt mit Mitteln ber Sauer.

Unb nun flutet ber Strom wieber ju ibm jurücf:

in tiefer ßinfamfeit gebt ibm, bem freiwillig ^infamen,

bat ©efübl bet einen, bet bbcfjften Qtthdt auf, bat ibm

allein gebort.
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3n bemfelbeu Vugenblic! tritt er aber auch ainJ bem

Banntrcu) biblifchcr fBorfrettungen unb Stermtnofogic

heraus, nicht bem v9ktCT ber Webe" unb feinem „jM'a Itcr"

aUt jei:t fein Gebet:

»bei ben ßinfamen hüll'

3n beim (Hoibwoit'cn.

@in ctrahl ber Gönne Homere fallt in bie Sin;

famfeit bes norbifchen Sßintertaget !

Unwillfurlich gebenft man jenes a,olbia,cn (SttoblU,

ti\z £etUJ um feine Sücbceumarmuna, mit Spcva breitet

:

„Xpere, meber ein ©ort, o oertrau mir,

weber ein SOfenfch auch

QBtrb und fchau'n: benn ein foteheß ©cw&lf

v» er breit' ich umher bir,

Srrahlenb oon @olb; nie wirb uns hinbureb

fpdh'n Äclioe fclbcr."

„Berfrrcuuna/', fagt Öocthc einmal an anbetet Stelle,

„ift wie eine cjolbnc Üßolfe."

Xpier ift bie cjolbnc SBotte wohl weber als beefenber

Schleier, ber bat fiifje ©cheimnie vor ben Shlgen ber

neugierigen üßelt ocrbera,en feil, noch auch als ein bie

Sorgen bee Xacjcö ycrfchcuchcnbce unb ^erftreuenbes

©fcttcrctcfchcnf, bat mit feinem a,olbia,cn ©lan$ alles oer;

fch6nt, $u benfen, fonbern: jn goCbenet -IBolfe wanbelt

ber fllücflich liebenbe dichter, eingehüllt in freunbliche,

liebliche Erinnerungen unb ©ebanfen an serejanflenes
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unb fommcnbeö QHücf, unb in bicfer lebenbigen @r;

faffung reinfter Sicbcefreuben \id) im <3c^u§ ber @ott;

f>eit füf)tenb, alö ein 23cv>or$ugter G,2Bcn bu nic^t t>ers

Wffefl) GJeniu*,"), bittet er:

Umgib mit SBintcrgrun,

25iö bie £ftefe roieber heranreift

Die feuchten Jpaare,

£) Siebe, beineö Dicfjtcrö!

23tö bie 3tofe roieber heranreift, biö in ber Oldbe

ber (Beliebten ifym rtueber bie frifebe D^efe bcö ©cniefjens

entgegen blubt, foU 2Bintergrun, Erinnerung ben Sin;

famen begleiten unb H)tn bie ©tirnc mit ©c^&nereö t>er;

beifenbem $ranje fcfnnucfen.

„Sllfo bafj 3bre Siebe bei mir bleibe unb bie Siebe

ber @&tter," fcf>reibt @oetbe an grau son »Stein am
9. Dejember. fyiex ift biefer SBunfcf) r»erfbrpert in greif;

barer @efraft: Er ficht ihn, er fuf)lt, ber glucffclig Sin;

fame in feiner golbenen QBolf'e ihn, @roö, ber ifjm nabe

ifr, ber if)m f)o\b ift, ber ir)n fcf)ü§t. SlUuberall fielet er

tfm: auf ber nächtlichen jßknbcrung ber gacfcltrdger, ber

feinen ^fab beteuertet, mer ift'ö? @roö fclbfb

9)?it ber bdmmcrnben gacfcl

Seucf>teft bu ifnn

£>utd) bie gurten bei Olac^t,

Über grunblofe 2Begc

Oluf oben ©efilben.
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3ebe4 Viciu, bau auf tiefet Banberung auf feinen

Beg fallt, er band tt <iroc; jebrt .öocba,cfühl, tae feine

Staift, Vettere Unbill }um Xro$, mit fictubt fcbnniit,

er banft co Sro6j allce Ohitc, alles ^rtubige, ivae ihm

befchert wirb/ alles, alle* fommt au8 btefet Vicbc, erba It

feinen vcrflarcnbcn cebem, feinen höheren eigentlichen

Bett burd^ bie Vicbc!

SDftt bem taufenbfarbigen borgen

VadM~t cu ins Jöcn ihm;

9?cit bem beigenben Sturm

Zrägfl tui ibn hoch empor;

SBinterftr&me frutgen »om Seifen

3m feine ^fafmen,

Unb SHtat bes licblichftcn £anf6

2Birb ü)m bes geforsteten Öipfetö

6><$neebefyangener cd>eitcl,

Den mit Öciftcrrcihen

ilranjtcn ahnende Golfer.

Sin 2riumpha,efana, auf ben @cnius ber Vicbc, $ur

hochften Sf'tfafe fid> auffä)nringenb! 2Bir entftnnen un6

babei ber 6tyi(berung in bem ©riefe an grau von Stein,

auöftingenb in ben ©orten: „ich roat oben heute unb

habe auf bem leufelöattar meinem ©ort ben liebften

£anf geopfert."

3m «Sturmfchrirt ift in biefem jubclhnmnue ber

2Banbcrcr unb finb nur mit ihm, naebbem bic ©anberuna.

fo jogernb bebaebtia. begonnen, auf einmal jum 3icl
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emporgetrogen, wir flehen eben auf bem ©ipfet „jroifcfjen

jenen afmungSocUen ©ranitflippen".

SIber fcoe 2Iugc bleibt nicfjt haften auf ber £)bers

flache, unb bie gewaltigen Stcinmaffcn reben eine bc=

fonbere »Sprache ju bem, ber wenige Xage juoor tief

unten im ©cf)o§ ber Gi'rbe ßrjabern febimmern faf> unb

bem ftopfenben Jammer in ber 3Renfc$cnf>anb (aufcfjte:

finnenb ruht fein 2luge auf bem liefen, in beffen

inneres noch niemanb brang:

£)u ftelift mit uncrforfcfjtcm 23ufen

©chcimniöttoU offenbar

Über ber erftaunten ÜBclt.

Unb wieber auä ber @nge bee pcrfonhcf>frcn Grr?

lebniffee ein 2Iueb(icf in$ leitet

Unb fefmuft au$ SBotfen

Stuf ihre SKeicbc unb JperrUcf^cit,

Die bu au$ ben SIbcrn beiner 23rttbcr

hieben bir wäfferft.

Sic ÜEftctaUabern ber umtiegenben Serge ftnb gc*

meint, aus benen ber bclebcnbe Strem rinnt über bie

OieicfK ber 2Bclt unb ibre £errticl)rat.*)

*) £6 ifi mertourbig, wie bicS 9)iittag$g.eficf)t eincS £)ejember;

tageS jnjei 3ar)r$ef)nre fpÄtcr in ber 2BaIpurgi$nad)t ju einem neuen

gefpenjftfdjen Seben ermaebr, nne offenbar airi bem .Reime biefer 23or;

freUung in ber Jparjreife ftd> ba$ »unberccüe 95ilb enrnncfelt b<H-
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Gliben unr fo \unacbft einen Cinfelul in cao Serben

bei 9cbu$tc4 gewonnen, UlUl bie einzelnen inneren unt

ouferen Sfrmente, £otfaä)en unt Stimmungen auf benen

unt iine benen tric !Did)tung fta) aufbaut, Dergcgetf

vartigt, unt bann »on Her out cae Qkbufyi im 0an$en

unt in feinen Zeilen als jtunffaperf |U erfaffen verflicht,

fo mochte id^ boeb bamit bie Sufgabe^ bie ich mir ge»

ftellt, noch nicht als erfüllt anfeben. Vielmehr modue

ich gerate bei cer „/?ar>reife" auf eine Seite bei 33e*

traebtuna, oon ISducnocrfcn noch eingeben, cie ich bis;

ber abficbtlidi au6gefä)a(iet babe, teile iveil fta) caui bei

iW'i'b.: .»>ier ifr fo ein OTirtelga'fd

2Do man mit (Zrftaunen fleht,

2Bie im 3?erg bei Mammon glüht.

A'auft: 2Bie feltfam glimmert burch bie örünbe

Gin mergenrStlid) trüber schein !

Unt1 felbfr bis in bie tiefften 3chlunbe

£e6 •Jlbgrunb? wittert er hinein.

£)a (teigt ein Stampf« bort wehen 3cbroaben,

jjüer leuchtet ölut au* £unft unb ^ler,

£ann fchleicht fie wie ein jarter Jyaben,

£ann bricht fie UMC ein C.uell herrer.

.Öier fchlingt fie eine ganje 5trecfe,

s
?)Cit hunbert albern lieh burch* lal,

Unb hier »" &« gebrangten Gcfe

93erein$elt fie fleh auf einmal.

£a fprühen ^unfen in ber ^cahf

SSKc au6gefrreuter gelbner 3anb.

J'ocb fchau! in ihrer ganzen £ehe

Sntjünbet fich bie gcffflUOMb.

OTeph.: Erleuchtet nicht ;u biel'em /fefte

Jpcrr Mammon prächtig ben Talaft?
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ben früher behandelten bie Gelegenheit nicfjt fo bot, tettö

rccil fie für meine 3roc(fc, bie icf) f>icr »erfolge, erft in

weiter unb britter Sinie in 23ctracf>t fommt.

£ö hanbelt fieb um jene 5lrt \)bf)cxcv £ertfritif,

bie unö oon ber 23ef)anblung ber ontifen ©cl)rifts

ftellcr geläufig ifr, bie bort aud> in ben meiften, jeben;

fallö in oiclcn fallen nicf>t nur alö ©clbfrjnxcf, fonbern

alö Mittel jum 3ioecf bcö (Jinbringenö in bie funjHcrifcr;e

Struktur eincö @ebicf)tcö wichtig unb notroenbig ifr, bie

aber auf mobeme £)icr)tung unb Dichter angewenbet,

leiber nur ju häufig bem, roaö erreicht werben foll, met)r

r)inbcrlicr) alö forberlicr) ift.

£)a£ cö aber unter Umftanben aucr) bei einer

mobernen Dichtung einen hoffen dft^ctifcf>cn Sftcij ge«

mdr)rcn fann, biefe 9ttetr)obe f>6bcrer Xertf'ritif anjmvenbcn,

bafür ifi bie „jparjrcife" ein fcr)(agenbeö lcbrreicr)eö S3eis

fpiel; ja fie forbert gerabeju baju berauö.

3er) r)abe barauf r)ingettncfen , roie unfer @ebicr)t

einmal fiel) baburcr) von ben früheren SBanbers unb Steife-

gebieten, t>on ber „»Seefahrt" abgefetyen, unterfcf)cibet, ba%

eö feine 3mprooifation, fonbern ein planmäßig aufg es

bautet ^unftroerf ifi, unb ferner, ba$ buref) bie (finblicfe

in @oetbeö Seelenleben unb Srlebniffe, bie unö bie gleicbs

zeitigen £agebucf)cr unb Briefe gerodbren, bie Grinbeitlicbs

feit unb ©efctyloffenbeit ber ganjen Dichtung ungleich

mehr ficr) unö offenbart, alö »renn wir obne biefe Soor*

bereitung fyeran treten.

Gd finb brei Xhemata, brei Zbm, bie angefc^lagen
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vcrben, bic roieber eine IDrciteilung res ($ebta)te4 er=

geben : t\io £otf bee tinfamen Unglucflicbcn, bem SBaffam

-,u ÖKfl warb; btc Vicbc ale Begleiterin uuC1 Sa)irmer;

c^oe SrlebnüJ auf bem SJrocfen.

Den ungiüct'iicben 3Kenfä)enfeinb Kennen }ti lernen

mar c/cr eine Bivecf ter Steife; ben ©roden |ti befleigen

im 6d)nee Ccr (weite/ gebeimfte; unb auf tiefen 9>faben

in febem Shigenbtid ber Öebanfe an taö Ölucf, tai?

feiner bei Fer ^iueffebr oerftoblen wartete, immer unb

überall tau SBetouftfein ber befefigenben 9W£« Der (3c-

liebten, — cas mar fein jKeifegepatf unb feine 2Beoi=

jebrung.

Sffo in ber lat babureb in bem @ebicbt, trog

feiner wecbfelnben Stimmungen/ eine grofje Öefcbleffen:

beit.

©leicbivobl ift (rine babet auffallenb — ich beutete

feben barauf bin — : ein ctilivecbfcl, Der fieb im Gkbicbt

OO0|ie$t unb \\vav yvcimal.

(*Ö beginnt mit einer ©anberung, auf ber wir v^ebritt

für cebritt ben £tcbter begleiten, er lafit uns teilnehmen

<\n jebee einzelnen finnlicben 2£ahrnehmung (fem Öeier,

bem flücbtenben 2Bttb, XnbUd ber @tabt unb bem im £ic?icht

verfebtiunbenben (rinfamen) unb an ben JKeflerionen, tic

ftcb ibm baraus ergeben. Kn bae bureb bic (e£tc 35e=

ebachtung hervorgerufene leiccnfcbaftlichc Öebet für ben

Sinfamen reibt ficb ber öebanfe an Die #reunbe, ber @e=

tanüc an bie Geliebte.

?$it ben Sorten aber:

:ia



9)?it ber bdmmcrnben gacfel

£cucbteft bu if>tn

Durcf> bie öurtcn bei Dcacbt ufro.

bort bic QBanbcrung auf. 3n bem Subcllwmnuö auf

bie Siebe roirb nur über bic folgenben Stationen ber

2Banberung flücbtig, anbeutenb berichtet; roir nehmen

nicr)t mebr baran £cil. D i c Strecfe 2Begcö ift er allein

burebroanbert, unb itnr boren bavon trc§ ber prdfenttfeben

gorm al6 von einer vergangenen Üatfacbc.

Dann aber fieften wir auf einmal, rvieber ohne 93er;

mitttung, mit ihm jufammen auf bem ©ipfcl bee 23ergce

(„Du ftcbft mit unerforfebtem 23ufcn" ufro.)« Unb wenn

roir unö nun auö ben Tagebüchern unb Briefen erinnern,

ba§ b c r Xcil ber SBanbcrung, an bem roit votrFlicl) teil*

nehmen, 23ilber be6 erften SReifetagee ober ber erften

3?cifetage, ba% ber jrpeite rcfapitulicrcnbc £cil bic @r;

lebniffe unmittelbar vor ber Sörocfenbcfrcigung roibergibt

unb biefc fclbfr, fo ift ee, glaube icf), nicht ju fübn, ju

vermuten, bafi fo aueb ba& @ebicbt in brei, jcbenfallä in

jroei urfprünglicb felbftänbige, für fiel) entftanbene, erft

fpdtcr miteinanber verknüpfte Söeftanbtcilc jerfctllt.

Der erfte Xeil xfir ein vollkommen in ftcb abgc;

fcbloffcnce fertige© ©ebiebt, cntflanbcn vor ber 23rocfen;

befteigung, gipfelnb in ber ©tropbe: „2lber ben Sin;

[amen fyülP in beinc ©olbroolfcn!"

3n biefem £eil ift vollige ©ttlcinbcit, vollfommenfte

Harmonie be$ (Banken unb aller feiner Üeilc: Die

SBanberung, bie @cfüble, bic babureb ausgcl&fl roerben,
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gang in Bnfprad) genommen bureb tu- fBoriieumtg bes

Una.lucr'licben, Dem er mftrebt. $lu8 tiefftem :Wtlcib mit

bem ©nfomen geboren/ am) bem freubigfien Staouftfein

bes eigenen :>ieichtume — ßreunbfcbaft unb Siebe —
unb Dae Oaiigc gipfeint in bem freunbfid) zärtlichen

Sebenten an bie (beliebte.

3ö) glaube/ fräs Öebicbt mar fertig, bann fam tue

Befieigmtg bes Stoffen* mit all ben neuen (rinbrütfen

;

ttltb mit ihnen Das ^ebürfnie, bies für ihn fo bebeutuua,e:

volle unb bca.lud'cnbc (Erlebnis , bae fcblief;lich ben ur=

fprangtid)en 3n>ccf ber Steife ($leffing }ii befuchen) a,an$

jurücftrcten lief;, mit in biefc X>iduuiiO[ noch ju verflechten.

*2o marb, ctmas anora,anifch, jener j>mnnue an

(Jrcs angefügt) ben üBanberer, ten wir auf ben Jö&bcn

ven cenbershaufen, in traumerifches Sinnen verloren,

Verlanen, im $Ulg€ auf ben S?ro<fen ju trafen unb mit ber

Xpoftropbe an biefen ben mucfjtiijen cchluBftcin bes

Ganzen $u fegen.
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XU.

Xrilogie bcv £ci6cnfd>afn

21 n 2Bertl)cr.

I. Ütocl? einmal wagjl: tu, ttielbeweinter ©chatten,

Spcvoox bief) an bau Xageölictyt,

Söegecmefl mir auf neu bcblumten Motten

Unb meinen 3lnblicf febeufr bu nicf>t.

6 (£$ ifr, als ob tu lebrefr in ber grübe,

2Bo uns ber £au auf einem gelt» erquieft

Unb naef) bee £age$ unrpülfemmner 9J?ube

Der ©cfjeibefonne legier ©trabt entjueft;

£um bleiben icf), jum ©ebeiben bu erforen,

10 ©ingft bu poran — unb f)afr nicr)t t>iel verloren.

IL De$ 50?enfd>en Seben fcfjeint ein f)cvx\\d> £oä:

Der £ag, rcie lieblich, fo bie 9tadr)t, rcie grofs!

Unb rpir gepflanjt in ^arabiefee QBonne,

©eniefen Faum ber bocberlaucbten ©enne,
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II Ta Mlttpfl fogleid) verworrene heitre buno.

SBafb mit uns fefbfl unfe halb mit tcr Umgebung;

.Heine ivirb vom anbern munfchciUMiuTt trgdngt)

Bon aufcen büfrcrt'tf, wenn es innen a,lanu.

Sin gttngenb ftufjretf ^cct
,

t mein trübet iMicf,

I Dti fteht ee nah — unb man vcrf'cnnt toe Öliicf*

III. Ohm glauben »tur'e gu Pennen! ??(it Qktuaft

Ergreift une tfebreig weiblicher Öcftalt:

Ter Sföngfing, froh rmc in ber .ftinbhcit ßlor,

3m griihlina, tritt als ßruhlina, fclbfr hervor,

25 £nt$ucft, erfraunt, wer bics ihm angetan ?

£r fchaut umher, bic -IBclt gehört ihm an.

3ne üßeitc yeht ihn unbefangne Jpafr,

Richte engt ihn ein, nicht datier, nicht $a(aft;

2£ic 3?oadfchar an -Balbcrgipfcln ftreift,

so <&o fchnxift auch er, ber um tue üücbftc fchweift,

@r flicht vom 3lthcr, ben er gern verlaßt,

£cn treuen 2Micf, unb biefer halt ihn feft.

IV. £ech erft ju früh unb bann ju fpat gewarnt,

ßiihlt er ben gtug gehemmt, fühlt ftch umgarnt;

so £aö QBieberfchn ift froh, taj? 3 einüben fchwer,

£ae 3ßieber;2Bieberfchn begliuft noch mehr,

Unb %ahve finb im SuigenMuf crfcfjt;

J^ccb tuefifeh harrt lax Lebewohl jule^t.

V. £u lachelft, greunb, gefühlvoll, rpic fich }iemt:

40 Sin graulich Scheiben machte bich berühmt;
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2Bir feierten bein Ftdg(ic^) Sföifjgefcbidr,

Du liefceft unö ju 2Bohl unb Säkf) juruef!

Dann $og un$ roieber ungcioiffe 23al)n

Der $eibenfcf>aftcn lab»>rintr)ifcf) an;

45 Unb mir, Verfehlungen roieberholter OJot,

Dem Scheiben entließ — (Scheiben ift ber Xob\

$Bk Hingt e6 ruhrenb, roenn ber Dichter fingt,

Den Xob ju meiben, ben ba$ «Scheiben bringt!

Qkrftricft in folcf>e Qualen hatboerfebutbet,

50 @eb' ihm ein ©ort ju fagen roaö er bulbct.

Plegie.

Unb roenn ber üJlenfd) in feiner Cual »erftummt,

©ob mir ein ©Ott ju fagen, roa? id} leibe.

I. 2Baö feil ich nun vorn 2Bicbcrfef)cn hoffen,

$on biefcö Xageö noef) gefcf>(off'ncr 23lute?

£>a$ ^arabieö, bic jpolte fleht bir offen;

3Bie roanfelfinnig regt ficf)'6 im ©emute! —
5 $ein Zweifeln mehr! Sic tritt anö Jpimmelötor,

3u il;ren Sinnen f)ebt fic bief) empor.

IL So roarfr bu benn im s))arabieö empfangen,

2llö warft bu roert bc$ etuig feb/bnen £cbenö;

Dir blieb fein QBunfcb, fein Jpoffcn, fein Verlangen,

io jpier toar bat £icl bcö innigften Skfrrcbcnö,

Unb in bem Slnfc^aun biefcö einjig Schonen,

Sßcrftcgte gleich ber Duell fcbnfücl?tigcr £rancn.

224



III. Sic CCgtC mein bei Kttg bic rafebeu $(&ge(,

Schien bic äXimiten vor üci> her |ti treiben!

15 Det Äbenbfufj, ein treu verbindlich Siegel:

60 uurC et auch cer nachftcu Statine bleiben.

Tu- Steinten glichen fta) in }artem SBanbern

Sßie Stytoeftarn (mar/ boa) feine gang ben anbern.

IV. Ter Äu§, bet le§tc, graufam fa§, }erf$neibenb

30 Sin herrliches Öeflccht verfcMuneuicr binnen.

"3hm eilt, nun freeft btt Aufv bic cchivellc meicene,

SU trieb ein Cherub flammenb ihn von hinnen;

£as Äuge fmrrt auf bafrretn 9>fai »erbroffett,

Sd blitft juruef, cte Pforte fteht veri'chlotTen.

V. Unfc nun veri'chloffcn in ftch fclbfr, als hatte

£ies £erg [ich nie geöffnet, fePgc Stunben

SDtit iebem Stern brt jpimmcls um tie Sßette

8n ihrer Seite leuebtene? nicht empfuneen;

Uni SDtttjmut, Reue, 2)orn>urf, Sorgenf$n>crc

30 SBeCaften'ti nun in fchnuilcr ^Itmofphare.

VI. 3ft eenn tne ffielt nicht übrig 1 ge(fenn>4nbc,

<3mc fte nicht mehr getr&itt von heiligen Schatten?

£ie Grnte, reift fte nicht? Sin amn ©cÜnbc,

Bieht fich'? nicht hm am ßlu£ curch^ufch unb hatten?

35 Unc ivölbt (ich nicht bas überzeitlich (Srope,

©efraltcnreiche, balr Öeftaltenlofc?
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VII. 2Bie leidet unb jierlicb, Hat unb jart gewoben,

©cfnuebt, (Serapb aleid), aus ernfter 2Bolfen ßf)or,

21(6 gtief)' e$ ir)r, am blauen 2ltbcr broben

40 (Urin fcfjlanf ©ebilb au$ lichtem Duft empor;

©o far)fr bu fie in frobem £an$e walten,

Sie £ieblicl)fte ber lieblichen ©eftalten.

/
VIII. Docf) nur Momente barfft bief) untemunben

(Urin Suftgebilb ftatt il)rer feftjubaltcn;

45 3ne ^erj juruef ! bort wirft bu'$ beffer finben,

Dort regt fie )id) in wccfjfelnbcn ©eftalten;

^u oielen bilbet eine fiel) hinüber,

©o taufenbfacl? unb immer, immer lieber.

IX. 2Bie 5um (Smpfang fie an ben Pforten roeilte

so Unb mief) oon bannauf ftufenroeie beglucfte;

@elbft naef) bem legten $u£ mief) noeb ereilte,

Den legteften mir auf tic Sippen bmefte:

©o flar beroeglicf) bleibt ba$ 23ilb ber Sieben

SÜftt glammenfebrift in6 treue ^>erj gefebrieben.

X. 3n6 J?erj, bat» fefl, tote $innenl)or;e Stauer

©idf) if)r bewahrt unb fie in fiel? bewahret,

§ur fie fiel? freut an feiner eignen Dauer,

9cur weif oon fiel), roenn fie fief) offenbaret,

(£icf) freier fur)(t in fo geliebten ©c^ranBen

eo Unb nur nocf> fcf)lagt, für atleö U)V ju banden.
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xi. Bat «vmwtf'oit \u lieben, »rar Bebatfen

Bon Qegenliebe veggelofc^t, &etf<$n>unben;

3fl $offnung*(ufl |u fteubigen Entmatfen,

cmüMinTen, rafa)et Xai fogleia) gefunden;

65 -iOcun Siebe je ben Siebenben begeiflet)

Sorb es an nur aufs lieblichftc getriftet;

XII. Unb ppat curch fiel — SEBie lag ein innres Stangen

2Iuf @ciü unb Äbrper, untmtttommnet achtrere:

Ben Styauerbtfbern ringt tcr 2Mief umfangen

7(i 3m tvhfren 9fauin bcrlommncr Jöer^cnelccrc;

9hm bammert Hoffnung &on betanntet Styroefle,

6ic fclbft erfcheint tu miltcr cenncnhcllc.

XIII. Tcm ^rieben ©ottrt, welcher euch (nenieben

Wicht als Vernunft befehlet — nur lefen'e —
70 ßergleta)' ich mohl cer Siebe Reitern ^rieben

3n @ca,cnmart cee atfgettebten SBefenti

;

£a ruht tae Spct\, unt Dachte vermag \u frören

Den tiefften Sinn, ben @inn, ihr ju gehören.

XIV. 3n imfcrö 93ufcne Oicine roogt ein Streben,

so Sich einem Jpcfycrn, JKeincrn, Unbekannten

2Iue Danfbatfeit freinri0ig hinma,cbcn,

Snrrdtfelnt ftch ben ctvia. Ungenannten;

sBir hcipen'e: fromm fein! — solcher feligen£6$<

ßubl' ich mich teillnift, trenn icb vor ihr frehe.
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XV. 93or ir)rem 2Midl, roie oor ber Sonne ©alten,

93or ir)rem 2Item, roie oor griitylingölüften,

^erfcfmnljt, fo idn^fl ftcf> eiftg ftarr gehalten,

Der Setbftfinn tief in rointerlicfjen ©ruften;

$ein Sigennuß, fein ßigennntfe bauert,

so 93or il)rcm kommen finb fie roeggefcbaucrt.

XVI. @ö i)i,ai& roenn fie fagtc : ,,€>tunb' um Stunbe

2Birb unö bat £eben freunbhcf) bargeboten,

Doö @e(trige lief; unö geringe $unbe,

2)aö 2D?orgenbe, $u ttnffen ifVö verboten;

95 Unb rocnn icf) je mtcfj oor bem 2Ibenb freute, —
Die »Sonne fonf unb far) nod), roa$ micf) freute.

XVII. Drum tu' roie id) unb fdmue froft oerjHnbig

Dem 5lugenbli(f inö 2luge! $ein Q3erfdfneben

!

23egegn' ir)m fcfmetf, roofjlrDotfenb wie lebenbig,

100 3»n Jpanbetn fei'6, jur greube, fei'ö bem Sieben;

9lur roo bu bift, fei atfeö, immer finbticr;,

@o bift bü alte$, bift unubernnnbticf)."

XVIII. Du r)aft gut reben, bacf>t' icf), jum (Geleite

®ab bir ein @ott bic ©unft beö 2lugenbh<fe$,

100 Unb jeber fuf)ft an betner fjotben Seite

Sicf) augenblirfö ben ©ünftting beö ©efdf)i<fe$;

9)?ich fctyredH ber 2Binf, oon bir micf) ju entfernen,

2Baö f>ilft eö mir, fo f)of>e 2Beiör)eit lernen!
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XIX. Ohm bin ich fern! £er jciMoeu Minute,

no ü?me uemt beim ber? 3ch uuifu' es nid^t |tl fogen;

oe bietet nur nun echonen manches Ohttc,

£as laftet nur, ich muf; mich ihm cntfchlaa.cn
;

9?hch treibt umher ein unbeuiHnahcb 2 ebnen,

£a bleibt fein iKat als grcttgeitlofc ordnen.

XX. co quellt benn fort unb flieget unaufbattfam!

X"och nie a,eldna,'e, bic innre @(ut ju kämpfen!

cchon taffi unb reifit in meiner ätalfl .acivaltfam,

2Bo Xel unb Sieben graufent (ich befampfen.

2£ohl Kräuter gab'e, bee Körpers £ual ju ftillen;

120 Slllcin bem @eift fehlt'© am Sntfchlu§ unb Tillen,

XXI. ,v'blt'e um s
£ea,riff : roie follt' er fie oermiffen?

(Jr ivieberbolt ihr 23tlb ju toufenb Scalen.

£ae jaubert balb, balb wirb ee rocoicjerifTcn,

llnbcutlich jc$t unb jeßt im reinften strahlen;

125 2Bic F&nntc bice a,erina,ftcm Xrefte frommen,

IDtf <£bb
f unb §lut, ka& ©eben iric Int kommen!

XXII. Verlaßt mich hier, getreue SBeggenoffen!

Jafit mich allein am gcle, in 5Woor unb ???ooö;

9lur immer ju ! euch ift Hc ©clt crfcbloffcn^

i8o £ie Grrbc treit, ber jpimmel hehr unb $ve%;

betrachtet, forfcht, bie Einzelheiten fammett,

%3tura.chcimnie werbe nacha,cftammclt.
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XXIII. 5Dtir tft bat 9111, ich bin mir felbft verloren,

Der icf) nod> crft bcn (Settern Liebling war;

i3ö <Sie prüften micb, verlieben mir ^onboren,

©o reich on ©ütern, reicher an (Scfabr;

©ie brdngten mich jum gabcfeligen Sftunbe,

@ie trennen mid) unb richten mtcb jugrunbe.

2luöfol)nung.

£)ie Seibenfcljaft bringt Seiben! — 2Ber befdwicfmgt

23cflommnc6 ^>erj, bat alljuüiel verloren?

3Bo finb bie ©tunben überfcfmell verflüchtigt?

Vergebens war bat ©cfwnfte bir erPoren

!

5 £rüb tft ber (Seift, verworren bat Jöcginnen;

Die fjetyre SBelt, wie fc^winbet fie ben binnen!

Da fcbwebt fyeroor 9J?ufif* mit (Jngelfclpwingen,

SSerflic^t $u Millionen %bn' um X&ne,

De$ 9#cnfcben 2Bcfen burcb unb burcf) ju bringen,

io $u überfüllen ifm mit cw'ger @cf)bne:

£>at 2luge ne£t ficf), fühlt im l>&r;em ©ebnen

Den (Sotterwert ber Xbm wie ber ordnen.

Unb fo bat jperj erleichtert merft ber)enbe,

Daf; et nocf; lebt unb fcbldgt unb mbcbtc fcblagen,

15 ^um reinften Dan? ber überreichen ©penbe

©icr) felbft erwibcrnb willig barjurragen.

Da füllte fidf> — o, ba$ et ewig bliebe!

£>at Doppelglücf ber X&nc roic ber Hebe.
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Tu- Stimme eine* Statine*, ber aue Cfturm unb

Surren leibcnfchaftburchtobtcr Sugenbjafyre 3u-i unt

Richtung unt ben freien Solid über bic ?}u'ufcbheit a,c ;

funben unb bannt bae innere OJlcicbo,enncbt, horten ivir au6

ber „JÖanrcife", cein Vebenebcr'cnntnuj bes a<$tunb$loan$ig*

iahna.cn (Goethe. SBif bereiten ben Dichter cee „dorther"

auf einer SEBanberung, unternommen, um einem — wie

3ßcrthcr — in fclbftifchcr Quaf »erfhfieften ÜHitincnfchcu,

aue ber ^ullc bes eignen erkämpften ßriebene unb Ölücfcö,

Krofi ine Beben |U bringen; unb ben Becher füllt ihm

btc Okunpbeit einer Siebe, bie er fich jeeen Sugenbticf

nahe »reift, unc in Deren freuendem Gkbcnfcn ficf> alte

Diffonangen brt Zaget) gern unb nriCug auflofen. ßin

Vebenebefenntnie (Boethce mit einem ißortc, caö gufammen

mit cer äenige Oahre fpdtcr entftanbenen „Zueignung" bic

©efrirne, welche fein Sebcn beberrfebten unb bectlücften,

tvibcrfpicadt im bergen beä geben*.

%a)i ein halbcö ^äbrbunbcrt licett yinfehen biefem

SRorgenroecfruf unb ben (rrlcbniffcn , aus benen jene

brei @ebicbte ernnichfen, bic Goethe unter bem Xitel:

„X r i l o g t c ber £eibenfcbaft" jufammeinu^

fa§t bat. Dicfc Qkbicbte, urfprüna.licb nicht gufammen:

gehörig, nicht ale ©lieber einer Klette ober als Xcilc

eines Äunfnrerfö Fonjipiert — bat lc$tc ift $uerft ent;

franben, unb bat erfte $ulc£t — finb tro^bem innerlich

aufe engfie serbunben, burch ein unb biefelbe Stimmung

ole Cuellc, unb burch ein unb biefelbe Scbcnspcrfpcftioe,

unb fo fchlieften fie ftch jufammen $u einem Sebenöbe*
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Fcnntniö beg greifen ©oetbe oon einer erfcbütternben

Cffenr)eit unb juglcic^ Jeibenfcbaftlt'cbfeit, bie tie Über;

fcbrift nur ju febr rechtfertigt.

§ur unö, bie roir bisher (Boctbc auf mcloerfcblungenen

Bahnen begleitet f)aben y unb in bercn £brcn nodf) all

tie Xfcne nacbFlingen, bie bat Scben in feiner ©eele ge;

roecft unb |u Fünfttcrifcbcn jparmonieen gehaltet fyat, für

unö aber ift bie$ 23efenntniö be$ ©reifeä ein ©cl)lufjs

afforb, roie er ergrcifenber unb barmonifcber Faum gebacbt

werben Fann. £>ie grofje innere ßinbcitlicr/fcit b\c\ct

Sebcnö tritt unö baraue mdcr/tiger unb übcrjeugenber

entgegen alö aus hunbert Jcbenebcfcbrcibungcn. Der

grof$e glücflicl;e Sflenfcb, ben nur immer oor Qlugen baben,

rocnn wir an <55cctr)e benFen, ber Sttcnfcb, auf ben @cl)itlerö

©ebicbt an bat ©lue! gefefmeben ju fein febeint, biefer

grofe 9#enfcf>, ber aue glucfticbcn Singen in bie 2Belt

febaute, reift r)ier nod) einmal sorm Scheiben, ebe bat

Slltcr unb ber Zob ibm bie kippen scrficgeln, ben ©ebleier

son feinem gebetmfren £>enfen unb gublcn unb lebrt

un£, ba§ bat ©lud feine* £eben6 nicht bat @lurf a n

fiel) mar, fonbern bie ®abe, bat (Bind ju feben, unb

au$ ber tieffren £iefe feelifcl>er Qual unb ber fclmllften

£)ifTonanj ber graben be$ Jcbcnö immer roieber eine neue

2ßelt fiel) aufjubauen. Ocicbt nur, n?ic et F>ei^t: „Unb

wenn ber 9Renfd) in feiner Ciual serftummt, gab mir ein

©ort, ju fagen, roa6 icb leibe", fonbern mebr nocl) bat 2Bort

aue bem gauftifdben ©eifrerebor, bat bort al$ Mahnung

flingt, ifi in ibm unb an ibm jur ffiabrbeit geworben:
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9M$tigtf

.Ter (h-benfehne,

^rachtio.er

SBattC ftc iviebcr,

3n beinern Stufen baue fü auf!

Olcucn Lebenslauf

Sfcgtnne,

??iit hellem cinne,

Unb neue Lieber

Ionen barauf.

Xnbert Ringt bat Lieb, bae ber jungling, anfhmmi,

beffen ,vihr>eug ber erfte cturm bie Segel jerfeßt unt

mit jerbrechnem Steuer in ben jpafen gefebeucht hör,

anbere tae bee ©reifes, ben bieht Dorm Jpafen ein jäher

Drfan gefaxt unt noch einmal aufe bebe Stteer ber

Lcibenfchaft hinauegetrieben bat, aber beiben i)i "Xrefterin

unt Jpelfcrin fie, pon ber febon ber Änabe fang: pDu

nur »rarft mein ^^^ertreib, golbne ^hantafic."

£ie erfte gro£c Leibenfchaft, von ber bie 9Be(t turch

feine Dichtung erfuhr, ju ber er fich t>or ber jffielt be;

fanntc, rrar bic Leibenfehaft für Sorte Äetfner in SEBegfar.

Unb er rrarb frei t>en ihr bureb ben QBcrtbcr, bamatt

ein Jüngling son fiinfunbjrcanjig fahren. £ic legte

Vetbcnfehaft, ju ber er fich t?or ber iJBelt befannte, bie leßte

Leibenfchaft feinet Lebcnö überhaupt, tt»ar bie für Ulrife

ren Leoef?orc, unb er warb frei Don ihr burch jene ^ues

fpracbe in ber Grlegie, ein (Brei* Don fünfuntfiebjig 3ar)ttn.

255



3n biefer Bett, reo fcbmerjlicn fü§ er jum legten

$Jlal in Seibenfcbaft erbebte unb oon if>r frei $u roerben

fucf)te, warb ifrni buvd) einen duneren 2lnla§ — eine

neue 2lu$gabe beö „2Bertr)er" unb bie SMtte be$ Verlegers,

fie mit einem Söorroort ju begleiten— 3Bert^er6 Gkjialt al6

ein ©ombol feineö eigenen 3ugenbleiben$ roieber naf)es

gebracht, unb ganj t>on felbft brdngt nun, roaö fein jperj

bewegt, in biefer leibenfcfwftlicf) erregten «Stimmung fid?

ir)m auf bie Sippen in einem ^roiegefpracb mit jenem

tMelberccinten «chatten, ber ben 23ecf>er beß £ebenö, beffen

testen birtern 3fteft ju teeren itym jefct bcfdfneben ift, oors

eilig f'lug, nacf)bem er faum bie erften 3uge barauö getan,

s»on fic^ gefroren. ©reis unb Jüngling fef>en fieb tief

in bie 2Iugen:

9tocf) einmal roagft bu, tuelbeweinter *5cr/atten,

J?cn>or bief) an ba$ Xageölic^t,

Söegegneft mir auf neubeblümten harten

Unb meinen Slnblid? fcf>euft bu nicf)t.

@$ ift, als ob bu lebteft in ber §rur>e,

3ßo unö ber Xau auf einem gelb erquickt

Unb naef) bet> £ageö unmillfornrnner 5föül)e

£er ©cf)eibefonne fester @trar)l entjücft;

^um bleiben icf>, $um ©treiben bu eriroren,

©ingft bu ooran — unb fyaft nid?t oiel öertoren.

£>e$ 50?enfdf>en £eben fctyeint ein f>errlicr; £oö:

Der £ag, roie lieblich, fo bie 9tad[>t roie gro|!
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Unc co Hingt urrt babei aui bet „Zueignung" toi

vcr h ctf; u in^t>

v

olle SEBort in bie Cbrcn:

Dei lag wirb licMuh utib tu* Otacht irirb helle.

Slbcr ee ifl nur Schein; bw Diffononj ifl cer Qfoint*

ton cce Itbtnt, cie XAuftyung fein Söegleitet, ßnttdufejjung

cau SnbgieL Unb biefrt Spiel beginnt »om erften gagi

bcö benmften £ebera):

Unc mix gepftanjt in »Parabiefet SEBonnc

9eniefen faum ber hochcrlauchtcn Sonne,

Z)a feimpft fcgleicb oenoorrenc ©eftrebung

33alb mit unö felbft unb halb mit ber Umgebung;

.fteins wirb t»om anbern nninfchensmcrt ergänzt,

»Bon aufjen büftcrt'S, trenn es innen gldnjt

(Tin gtanjenb &ufre6 beeft mein trüber 33 lief,

Da fteht cö nah — unb man serfennt bat @lucf.

3m Jpafchcn nach bem Schein gebt bat Sein scr;

loten. 3Birrfal, »Berirrung unb Crntuinfcbung erfrer

Jlinber; unb 3üngling$iabrc; jene Unfabigfeit, bat eigne

©cfuhl mitzuteilen, unb bat Unvermögen zugleich, (ich

felbft ju fennen, unb mit ber 2Iuf?cnn*-clt aut ber eignen

Selbfterfcnntniö herauf in grieben ju Pommen.

£a auf einmal f'cmmt £icht:

^Jhin glauben roir'ö ju fennen! ???it GJcroalt

Ergreift une Siebrci^ weiblicher Öcfralt:

£)er jungling, froh wie in ber JUnbheit glor,

3m grübling tritt als grühling felbft hervor,
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ßrntjücft, crftaunt, roer bieä if>m angetan?

ßr fctyaut umber, bie 2Belt gebort if>m an.

Sic erfre ganj nait>e 23eft£crgreifung ber SEBelt buref)

ben SBillen, geboren auö bem @cfüf)i ber $raft, bie bat

SScrouftfein gebenber unb empfangenber Siebe erroeeft!

Der Drang ins SSkite, bei gleichzeitigem lufbollcn 23es

Darren im 23ann bee Ölitcfö, bat aut jrcei geliebten

2lugen leuchtet:

3n$ 2Beite $iel)t ir)n unbefangne J^aft,

€RidStö engt ir)n ein, nitf)t Stauer, nxcr)t ^alaft;

2Bie 93ogelfcr;ar an SBälbergipfeln ftreift,

<£o fcr)n?eift auef) er, ber um bie Siebfte fer/roeift,

@r fucr)t com 2Jtber, ben er gern pcrldfjt,

Den treuen 23licf, unb tiefer r>dlt ifm feft.

23i6 ^ierr)er ift altes flar unb burcf)ficr;tig. X>at

23i(b jener nur geniefsenben 3ugcnb, bie bat ©tue? er*

f)afcf)t ju r)aben glaubt, ift mit rpunberocller 2lnfcfwulicr/s

feit un6 oor bie Seele gebellt.

9hm aber bat golgenbe:

Dorf) erft ju frub unb bann ju fpdt gewarnt,

§uf)(t er ben <$lug gehemmt, für)tt fief; umgarnt.

Die Unbefangenheit fliegt; jebe einjelne Srfafyrung,

fc frcunbltcf; unb lieblicf) auef) an ficr), roirb in ber SReir^e

ju ©liebern einer .Rette, bk ben freien §lug ber @eele

bemmt, unb bie freubige Unbefangenheit bes ©eniefjenö
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trübt. 3m 0C($fcl von cub:fmbcn unb 6ic$*nriebef»

verlieren, anfangt al6 :>iei^ empfunben, bringt fchlief;lich

C^ic Srfahruna,, ba$ feine datier befchiebeu ift, auch in

bic Gtunben bcö Öcnicpcnö febon ben biöbarmonifcheu

Bffort betf £weifet*: OBic lange?!

Das SBiebetfefyn ift froh, b(Ul vcchcicen fcbiuer,

£\ic 3Bieber*8Bieberfe$n bc^tueft noch mehr,

Unb Csahrc |inb im ShtgenMuf erfeßt;

r^och tuefifeb harrt bat ^cbcioobl ^ulcet.

Dicö Scbemohl, fae reinem erfpart mirb, hat er,

bellen Öeftalt jei.U vor feiner ®ee(( fteht, bie 'Serforperuna

ber Qualen iua,cnblicber Scibenfchaft, fo fchncU als möglich

ejefprodum. £r hat nicf)t auf bic Crrnuchtcruna, burch bie

(hfahruna. a,cmartct:

Du ladjelft greunb, gefühlvoll, roie ftcf) jiemt:

Sin ^raBtich Scheiben machte bich berühmt;

*2Bir feierten beul flaaUch ^ißejcfchicf

Du liepeft une ju sBobl unb ffief) juruef!

ÜBir aber, beine 3ua,enbcjenoffcn, mir halben feiteem,

auf labnrinthifdum Bahnen ber £eibenfcf>aft unmibcrftebiid>

fortejeriffeu, in altem ©lud? auch nur bic bittere iBahrh.eit

immer röieber erfahren muffen, ba$ ber X o b eö ift, ber

hcrrfd)t, unb nicht bat Sehen.

Dann $09 unö reieber unejemiffe 25ahn,

Der Seibenfchaftcn tabnrinthifch an;

Unb mir, Verfehlungen roicbcrholtcr 9cot,

Dem Scheiben enblich — Scheiben ift ber Xob!
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QBir Sebenben fennen bat ©raufen bes 2obc$ beffcr

ah? bu: benn ©Reiben ift ber Xob.

Sfber ouef) biefer Xcb, fe bitter er empfunben wirb,

er ift gleich jenem fclbftgcir*dr)ttcn »ccbidrfal bee unglücf;

liefen -2Bertber nicht nur ein 93erbängniö, fonbern auch

(Scbulb f;at bnran Steil. £)enn bie Scibenfcfjaft, bic binbet,

fte ift es and), bie »riebet auöeinanberreiftf. Diefer $ampf

$roifcf)cn <Sdf>u(b unb Unglück ouö £eibenfcbaft ifl

fföenfcbenloe. Webt jebem ift er befrfneben, ir)n fiegreieb

ju begeben:

2Bic Hingt es rubrenb, roenn ber £icr/tcr fingt,

£>en Xob ju meiben, ben bat Scheiben bringt!

Slber trenn ber SDlcnfc^ in feiner Dual serftummt,

fo ift bem dichter bat ©efebenf oerlicfyen, tat £etb ju

serflären im Zkb:

Serffricft in folefte Dualen, hatbtjerfcftutbet,

@cb if>m ein ©ort ju fagen roa6 er bulbet.

(So roar eß oor langen 3ktbrcn, bafj ber jugcnbticfje

£>ia)ter in folgen Dualen balbycrfcfmlbet oerftrieft feincö

jperjenö SBunben 6ffncte unb ben „SBertljer" febrieb; fo ifi

et heute an ber (Schnelle bet Xobeö, ba§ ber ©reiö ftcb

auö foteften Dualen befreit bureb tat Heb. Srfte unb

leiste Siebe flingt jufammen. 23on ber 2Bonnc unb Dual

btt j&ieberfefrenö unb ©d)eibenö alt einem ©runbafforb,

auf ben tat (eibenfebaftburebtobte 50?cnfcbenberj geftimmt

ift, fpracb bat erfte ©ebiebt ber Xritogic. £a$ GrrlebniS,
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tae ihm biefc 2ebem)ptrfpeftit>< noch einmal wnrm (eften

Ctycittn mit graufamci SDcutfic^fcit vor tu- Bugen

brachte, unb tae tnfofgcbcffetl auch ttc (^ctanfcngangc

fcr fich in tue fBcrgangenfycit uirücfvcriicrcnbcn Dia)tung

bchcrrfcht, lag tamalo ein jähr hinter ihm, unb hatte

bic biebterifche iVrr'ldrung in bem yreiten (Hcticbt ber

Irilogtc, tcr „Crlegic", gefunben, ber er nie SDfotto bic

venranbten SBortC aus tan laffc voranfegte:

Unb wenn ber Sttcnfch in feiner £ual verftummt,

(Bab mir ein (Bert, $u fagen rc a e ich (cice.

2In einem £ftobcrabcnb 1823 war ce, fe erzählt

une Scfermann, ba§ (Bocthc ihm fein neueftee, liebftee

@cbicht $um Sefcn gab/ „bic Plegie von DJcaricnbab". „3cn

mu£ hier/' fahrt er fort, ,,111 beuig a^f ben Inhalt bes

Öcbichte einige? nachholen. (Bleien nach @oethee t<n

maligcr Surütffunft au^ 9)iaricnbab verbreitete fich hier

bic cagc, er habe bort bie 2?cf'anntfchaft einer an Aorper

unb Öeift gleich licbcnercurbigcn jungen £amc gemacht

unb ju ihr eine Icibcnfcbaftticbc Neigung gefaxt. >2Benn

er in ber 23runnenallcc ihre Stimm« gebort, habe er

immer rafcb feinen jput genommen unb fei ju ihr

hinuntergecilt. @r habe feine Statute verfäumt bei ihr

ju fein, er habe glücfliche £agc gelebt; fobann: bic

Trennung fei ihm fehr fchrrer geworben, unb er h^abc in

folchem leibenfchafttichcn 3uftanbc ein überaus fcn&ncs

©ebiebt gemacht, bas er jeboch iric eine 2Irt JÖciligtum

anfehc unb geheim halte." „3ch glaubte", fügt Scfcrmann
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tyinju, „tiefer Sage, »reit ftc nid?t altein feiner körperlichen

SHüfttcjBci^ fonbern aurf) ber probuftbcn $raft fcincö Oeifteö

unb ber gcfunben griffe feine* .fperjenö ootlfommen ent;

fpracf) .... @r ^attc bie äkrfc eigenf>anbig mit

latcinifcfjen Settern auf ftarfeS Rapier gefc^ricben unb

mit einer feibenen Sclfmur in eine Decfe oon rotem

(fpater blauem!) SCRaroftn befeftigt, unb c$ trug alfo

fcl?on im Supern, bafj er biefeö Sftanuffript oor allen

feinen übrigen befonberö wert fyielt."

2ln jenem 21bcnb fagte ßjoetfje felbft über baö ®e«

b\d)t nic^tö mef>r alö: „@elt, ba f)ab icf) eudf) ettoaö

©utcS gejeigt?"

@troa brei SBoc^en fpdter aber oeranlaf?te er Güdfcr;

mann, fiel) über ben Sinbrucf, bm eö auf if)n gemacht,

$u äußern, unb fügte bann f)in$u: „«Sie fer)cn bau ^)ro;

buft eine* fybe^ft leibenfc^aftlictyen 3uft°n^; a& i$

barin befangen mar, l)ätte id} ifjn um alleö in ber Qßelt

nicf)t entbehren mbgen, unb jegt mbc^te id) um feinen

9)rciö roieber hineingeraten: 3$ fetyrieb bat @ebicl?t uns

mittelbar, alö id} oon Sftaricnbab (mu£ r)ei^cn: Äarlöbab)

äbreifre unb icf> mief) noef) im sollen, frifc^en @efuf)l beö

Erlebten befanb. 9#orgenö ad)t Utyr auf ber erjlen Station

fcf>rieb icf> bie erfre Stropbc, unb fo bietete id) im äBagen

fort unb fetyrieb oon Station ju Station bat im @e*

i>dcf>tniö ©efafjte nteber, fobaj? eö abenbö fertig auf bem

Rapier ftanb. (£$ f)at batyer eine geroiffe Unmittelbarfeit

unb ift roie au$ einem (Suffe roelc^eö bem Oanjen jus

gute Fommen mag."
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(Hocthce Xagepuc$atif$ei<$nungen bcfldtigcn^ bof c»is

0>c Dicht wufchcu bcm fr, unD 7, ccptcmbcr Oltf bei

RuoTrcifc oon .UarisbaD mnfd)en .UariebaD unb Eget cut;

n>otfeii um t- aiMciuuttivcifc abcnDe niebetgef<$rieben ift.

cfe- ift affo auch Dies rin SBanber» unb 9teifegebic$t,

wie ^SBanberert cturmlicD", „2in ccbiragcr Jtronof)",

„JÖar^reifc" unD wie in amutTcm Gütm auch Die „3u=

cignuna,"; ce fordert Daher fchon um Deswillen ^u Der«

gleichen hcraue, Die mancherlei vcrwanDte Buge ergeben.

UnD Doch hatte (fefermann recht, wenn er bemerfte,

„ba§ ce in feiner gangen
(

-Hrt etwas (Tigcntümlichcß habe,

fotaf ce an feine ber anDcrn Öccthefchcn C^eDichte er-

innere." „I>as nun) Daher frommen," crwiDcrtc jener

Darauf, „ich fetfte auf Die Gegenwart, fo wie man eine

beDeurenDe Summe ciuf eine .ftartc fe£t, unD fucMe fie

ohne Übertreibung fo hoch )U fteigern als möglich." 3*1

Der Xttt ein bcDeutungsiwllcr, für Die &fä)(iffung brt

t6nfl(ci
'

ifd)cn Sfufbrttifj »nichtiger Singfrsngr—

-

Vorher aber über bat (Trlcbnis felbü, Das biefc legte

Sciocnfchaft im Öemut Dce ßimfunDficl^igiahrigcn tot»

flammte, ein ffiert. ÜBir lernten )ic jegt genau, auch

— feit cuphane }Hibtifatwn*> — im 35üüe/ Die „licbticbfre

Der lieblichen Öcftattcn", Ulrite öotl fategolD, betontere

feit im Gtocthcjahrbuch 1900 (21.) Goethes »riefe an

*) gtyriftcn tot (^d-thovii-lVllfduift 9b. XV: SfegK 5iTtnrtbiT

1823. ©ortho? fXrtnf$Ttft mit Ulrifrn? OOll i«epcu> Briefen an

©oetbt* une ihrem jucii-ntbittni?. Jßcrfttttgegrtal eOttV. Saptjan,

SBrimat 1900.

«. Sitmann, ©oetlje» fiprtf. 24J I,;



fie unb ihre Butter i>er6ffentttcr)t finb. ©cf;on oorf)er

hatte ein Sluffag oon Jocpcre*) mancherlei $idf)t »er;

breitet. £>anacf> ftetyt feft, ba§ @ectf)c bereits bei feinem

2tufentf)alt 1821 im Stammet in 9ftarienbab in bem ir)m

feit langer ~!>c\t befreunbeten Jpaufc bes Spcxxn son 23r6;

figfe bie bamate ficb$ef)njabrige Utrifc von Seocfcoro Fennen

gelernt I)attc, bie bort mit ihrer t>crrpitn?cten Butter,

einer £ocr/tcr oen 23rofigfeö, unb ihren GJefcfwiftcrn ben

Sommer verbrachte, unb baf, @oethc bereite in biefem unb

vor attem im folgenben 3ar)re in biefem Äreie t>erfer)rt

f>at. Stuch Utrtfcns Butter hatte im 3af)re 1806 einen

großen Sinbrucf auf @ectt)c gemacht; fie erfchien ihm

bamats ats Verkörperung feiner ^anbera. £af? Utrifc

oen Anfang an, jebcnfaUe fchon feit 1822 ©egenftanb

feine© befenbere järtlicb väterlichen Sntcreffcs geroefen,

geht fon?of){ aus einem 23ricf @ectf>cs an fie aus bem

Januar 1823, roie aus fonftigen fleinen @ctcgenr)eitss

bichtungen hcroor. $uv $cibcnfcr)aft aber ift fieser bice

@efüht erfr erroacht im ©ommer 1823, unb es Bann

auch fein ^weifet baruber fein, ba% ba& @erücr)t, oon

bem Gcfermann erzählt, auf 2Bahrf>cit beruht, bafi @oetf)c

eine Zeitlang ernfttier; baran gebacht r)at, Utrifc feine

J?anb anjubieten ; boef) ift bas cntfcfjetbenbe Qßort nie

gefprccf)cn roorben. -2Bie weit Utrifc feine Seibenfc^aft

roirftieb errannt ober gar ernnbert hat/ roiffen roir nidr)t

*) @oetf)ejaf)rbud) VIII. „Ju ®oett)e$ .Xrilogie ber 2eibcm

fdmfr
4 ."
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Sie f)at b\& in ibr l)of)cs Üllter (f 1899) ein abfolutee

Stillfcbroeigen barübcr beroafyrt, roofyl aber ift bae fieber,

bafj ber Gkbanfe an fie, bte £eibcnfcf)aft, bie fie in ibm

erregt, ber leiste grofje Scfnnerj, aber auef) bic le£te gref^e

greube, ber legte Sonnenftraf)! in @oetf>e$ £eben ge*

roefen ift.

2lu6 ber Seit nacb ber Sfttcrtebr oon Siflarienbab

1823 erjdblt (Hermann, er fei in ber Dämmerung bei

©oet^e eingetreten: „ßr faf; auf einem boljernen £efyn;

ftufyl oor feinem 21rbeitetiftf>c; icb fanb ir)n in einer

»üunberbar fanften «Stimmung, roie einer, ber oon bimm;

lifcl)em grieben ganj erfüllt ift, ober wie einer, ber an ein

fufee (Bind benft, ba$ er genoffen bat, unb ba$ if)m

ttueber in aller gulle oor ber Seele febrcebt."

3fcf> fyabe oben jenes @cbid?tes auö ber Strafiburger

>3eit gebaut, ,/Billfommcn unb 3Ibfcbieb":

£s feblug mein Jperj, gefcf>roinb ju ^Jferbe!

Se toar getan, faft eb' gebaut.

Die Säuberung jeneS ftürmifeben 9?acbtritte, in

bem bat> bämonifcl) Schauerliche ber ndcbtlicben Oktur

burcf)leucf)tet, oerfldrt, überrounben wirb burrf) bic jubelnbe

greube ber Grrroartung:

Die 9kcbt fcfmf taufenb Ungeheuer,

Dorf) frifcf) unb frbblicb n?ar mein Sftut,

3fn meinen Slbern roelcbee geuer,

3n meinem #er$en rockte @lut!
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£)onn bie ©cf;ilbcrung ber 2Bonne beö 2Bieberfer)en6:

©n rofenfarbncö gruf>tingöit>ettcr

Umgab bat liebliche ©eftcr;t.

Unb fcr/liejglicr; ber 2lbfcr;ieb, tränen; unb fcr;merjooll,

aber tro^bem mit bem SlueFlang:

Unb bocf) rockf; @lüc£, geliebt ju werben!

Unb lieben, @&tter, roelcf; ein @lücf!

(Sin rounberbar f)inreif$enbe$ ©piegelbilb flürmifcf)

beglücfcnber unb beglückter 3ugenbteibcnfcl)aft, bie aucf)

über ben £rennungöfcr;mcr$ triumphiert in bem @cfüf)l

beö unenbtic^en Sfteicbtumö, ber ouö ©egenmort unb $u:

fünft ber 3ugenb entgegenbraufl unb squitlt olmc Grnbe.

©cfwerticf) wirb QJoetfK in jenen Sagen, alö nacf>

bem 2lbfcr;ieb t>on Ulrife itym fic^> jene Plegie gemottete,

an jene rocit jurücfliegenbc ^ugenberinnerung gebockt

l)aben. Daß gegenwärtige Seib bebrängte if>n oiel ju

fel)r. Slber für unö ift ed eine eigentümliche Srfa^rung

unb Beobachtung, wie unwillf'ürticf; auö einer oerwanbten

(Situation bie fünfttcrifcl) gcftattcnbe ^bantafie beö ©reifeä

in biefelben 23ar)nen einlenkt, wie bie beö 3füngling6, unb

tvic tro£bem ober gerabe b a b u r er) ber ungeheure $ontraft

ber £ebenepcrfpcftwe ber Sfugenb unb beö 2Uter6 mit

erfebütternber ©ewatt unb £ragif ftc^> unö aufbringt.

2) ort:

(£ö fc^tug mein 4?erj, g e f er; w i n b ju ^)ferbe.

So roar getan, fcfcpn er)' gebaut!
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.öicr bte kernte, }roeife(nbe ftrage:

QBno feil ich nun vom SBteberfefyen hoffen,

Stan biefd £age4 noch geföfoffhet 99Cfite?

.Tae Varabice, bie Jöollc üebt cir offen;

SEBtc inantefftnnig regt fich'e im Gtanatel

Cfe ift ein mhber tauberer, ber fo fpricht, bem fe»

fabrnna, unfc ihr Aiinb, bie Gtarge, fich oic- SBegbegleitet

gefeilt haben. 31 ber noch einmal gelingt es bri (eibigen

©cleite fich §u entledigen — bie GkgenuKirt, bat ZNifcin

heftest ben 3iveifcl:

.Rein £roeifefn mehr,

Sit tritt ant Jöimmclstor,

3n ihren Firmen hebt fie eich empor.

£as ifr ber ftitje Cnoertiircnfan , ber SBotflang ui

fem eigentlichen Öcbicht, als folcher in Öcethes Jßaitte

fchrift auch äußerlich marfiert : er üeht für fich. ^unfehen

ihm unb ben beicen ebenfalle in ber .franbfehnft Den

©eethe für fich vteftcllten vSchlu^ftropbcn, bte cen Sttttfang

bilden, ftchen bie MMingig ctrophen, bie bat eigentliche

Ihcma ber Siegte behanbcln: SBtfltommen unb Slbfchicb.

.Tiefe ppomjig atrophen fclbft ftnb aber nriebet c\c-

gttebert in fchr eigentümlicher Seife. ?unachft in brei

atrophen eine hlfge, boch ungemein bercete unb finnlich

anfehauliche vSchilberuna. btt 'üJieberfchcns, bee SBtK«

femmene, unb jivar, ebenfo tric in jenem 3ua,cnb=

gebteht, nicht als Qegemoartfe, fonbern fBergangen$eit&
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fcfnlberung, todbrenb ber Cringangöafforb aus ber ©egen;

wart ber Vergangenheit heraus unb bi$ an bie ©dfjroelle

be$ (ürrcigniffeö geführt hatte. (ctropf)e 2 biö 4.) 3m
leßtcn 23er6 ber legten ©trophe tft au6 bem SBillfornmen

fcl)on ber oollenbetc 2lbfcf>ieb geworben.

Die brei folgenben ©tropfen 5, 6, 7 hüben in

ber Scibcnfcfwftöanalnfe einen SUiljcpunft : bie <2cf>ilbe;

rung ber ^bfcbiebsfclnnerjftimmung unb ber Verfuge,

ihrer J?err ju werben. SBdfyrenb in ber erften oon

ihnen nur bie Verbüfterung beö ©emütö beö auö bem

^arabicö Vertriebenen jum Sluebrud? fommt, wirb in ben

folgenben mit bem alten Heilmittel für alle @ee(ens

febmerjen, ber gluckt an ben 23ufen ber Otatur, 23c;

freiung unb ßrtbfung gcfucr)t. (©tropfe 5, 6.) Daö ifr

aber nicht etwa eine auö ber 3faflerion entfprungene be;

wufjte Jjeilmetbobe, fenbem fte bietet fidf> i&m felbfr an.

2Bir entfinnen uns, c$ ift ja auch bk$ ein SBanberer;

unb 9tcifcgebicr/t , auf ber Steife fonjipiert unb burd?

wecbfclnbe auf ber Steife empfangene Sinbrücfe in feinem

©timmungsgehalt nicht fo fef)r als in feinen 3lu6brutf$;

formen beeinflußt.

3Bdhrenb bas 2luge beö Sfteifenben im 2lu6bli<f in

bie Otatur bat 23efdnftigung6mittel für bie frürmifd? er;

regte ©ecle fucf>t unb £roft, fpiegclt ibm aber gerabe

biefe bat 23ilb ber Verlorenen wieber; ober richtiger,

burch bie natürliche 2Belt, wie burch einen ©dreier ^in;

buref), leuchtet bie geliebte Gkftalt. 3n ber ©olfe, oon

ber @onne befrrahlt, crfcf>cint fte felbft («Strophe 7)
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mit 9oi froren ber rinfanu Banberec fang: v9Xii

geben! üb nur an bu-h, ab fai> ben Otont uh an/ unf

umc in ber 90forgenfru$< aue ben ben 3)erg umgebcnoeu

Otebcfo, bic btc Sonne beleuchtet unb verteilt, tu* gottiu-K-

(Meftatt auftauchte, bic bic j$ugC ber geliebten greunbin

trug, (atrophe 7.)

Sber je lieblicher baburo) c^ae Söilt »ergangener

$reuben erneut wirb, beflo fd)mer)(ia)et rmpftnbet cor

Ginfamc, baf mit ber ßlucht in iMc 2Belt ber <5r;

fo)etnungen boch nur ein fluchtig Styaufpiel gewonnen

ifi für bic Sinne, t'a? in bem klugen blieb', n>o es in bie

Suft verronnen ift, um fo fchmcrjlidKr bem einen Sftomeitt

freunbHa) betrogenen ben Seruifl |um §dctoufjtfetn bringt

Unb fo richtet fich ber 95ücf mieber nach innen, bat

©üb, bae bic Erinnerung im jper^en aufbewahrt, $u

erneuen, um an feinem XnbHd bie Sufi oergangenen

@lucfe mieber in allen wcchfclnbcn Öeftalten madnurufen.

(©tropfe 8.)

Unb bamit mirb nun, cntfprechcnb ber Stimmung

beffen, ber ilbfdneb genommen, jum $ weiten SDtal

bic Steiße ber licblidum SrUbniffc loiebet Durchlaufen,

Deren 3lbglan$ mir febon einmal — in ber uoeiten bis

inerten atrophe — empfangen haben. ös ift biet aber

nur febeinbar eine 2ßicbcrholung, beim einmal ift, mie

ich febon fagte, burch bic ba}nrifa)entiegenb< cdulberung

bcö Ülbfchiebefchmcrjce ber Stanbpuntt bet) richters unb

beö Scfcrö hier gegen bort etwas oerdnbert, bann aber

fommt yor allen ringen in biefer neuen cchilbcrung
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eine Vertiefung be6 ©efübjö, eine s£crinner(icbung ber

SJeibenfcfjaft $um 3luebrucf, beren gehlen in ber erften

Scbitbcrung un£ erft jeßt eigentlich bewuft wirb. Unb

je|t oerftchn wir auch, warum bk 2lllf)eilcrin 9?atur

bicSmal oerfagen mufte unb ol>nmdcI?tig war. Daß

erfte Erinncrungsbilb : atrophe 2 unb 3 bewegt fieb.

burebaus in finnlichen Legionen: E6 ift ber Hefter

ber bureb Sdwnhcit unb Slnmut forderlicher 9\eije ge*

b ebenen Scelenftimmung, unb anberc Forperticbc, finnlidbe

Erfchcinungcn — bie Ülatur mit ihrem Sauber — fotlten

ihm baber biefen &cr(uji erfeßen. 3cl3t aber tritt biefer

dunere 9fai$ völlig juruef hinter ber tiefen, sollen SRcfonanj

ber feclifeben Bereicherung, bie er bureb, ba$ 3Us

fammenfein mit ber ©dichten erfahren. E$ erfcheint

ihre Werfen lieh feit nun erft in ir)rcm eigentlichen 2Bcfen

erfaßt unb aus ber banfbaren Erinnerung ocrfldrt:

„3 ns Jp e r 5 juruef; bert wirft bu'6 beffer finben."

Unb von ber Erinnerung an btcdufjercSicbeebejeugung

auch bicemal ausgebenb — Strophe 9 — wirb bann in

ben folgenben Strophen mit waebfenber Snnigf'cit unb jus

gleich £cibcnfchaft ber geiftige Räuber ihrer ^erfontiebfeit,

wie fie fich „mit glammenfehrift ine treue £>crj gefebrieben",

ju £ufr unb Cual in bie Erinnerung jururfgerufen.

2lu6 ber lebenbigften 23crfrcllung ihree 2Befcnö blübj:

junaebft ein £anfgefuhl, bat nach Porten fucf)t (Strophe

10). £as ift bie natürliche Sörucre ju einer Sßergcgen;

wartigung beö Suftanbee, aue bem tfjn if)re 9Zdr)c, ir)r

£afein befreit hat. (Strophe 11, 12.)
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Uut nun, innigem et mit tieffter oiihruufr neb ülbft

tu- CHunbe erneut/ we er jum erfreu SDtal cer Donfei«

fchulc fieb beuutfu murce , ca ftnbetl ücb auch m einer

tounberootten Harmonie bei Inhalts unb t-er jorm cie

Borte }U jenem »Öchenliec- auf t-ic läuternde unt ?cn

{ungenbc imc- befriebenbe .Uraft cer viebe, tic die höhere,

cas heilere in bet (beliebten fuebt. Strophe 13/ 11.

Vbet es ift bejeiä)nenb für OuH-thes innia.es Skr«

haltnis mr Statur, für bat SBeburfni*/ cas fBerga'nglietye

als (Gleichnis $u ernennen , bafj tiefe Serfttrung curch

beu biblifeben Segriff „Arcmmfem" ibm niebt genügt/

bafj ibm, bem ©onnenfreunb, per im farbigen Vbgiang

ihrer Strahlen, im Regenbogen/ bat Veten felbfl nebt,

miefrer fieb bie heebfte ^xxüc fegnenbeT/ (auternbet .Hriift

DCrfbrpcrt in brm naturlichen cnmbol. 'atrophe L6.

Ohm iü |ie mirflieb bO/ gart) nah, lebencia, mit

allen Sinnen wahrnehmbar — „es tu, als ivcnn fic foatc",

bcipt es jeBt begeid)nenb.

Da*/ tvas fie fagt/ cas febhept nun aueb cas ©es

beimftc unb Süeblichftc ihres SBefeiU) auf unb lehrt uns

^ucjlcicb oerftehn, marum gerabe fic öot allen anbem

blcnbenben unt geiftig bebeutenberen ^rauengefraften fo

tief fein £>er} erfchüttern mufte: Sie fam in fein Beben,

uue cas Kbbiti) feiner Sfugenb.

„3cb hatte ftets Mufr gut |u fem, unb anberc gut

|U finben/' fagt er in „£icbtuini unb Wahrheit" »on

ficb, unb feine eigenfre Vebenspbilefopbic boren nnr aus

cen oft zitierten Sorten ces Xiirmers mit cen „alücfs
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liefen 3lugen". %üd) fie faf) aut fo glücklichen Slugen

in bie 2Belt, unb fo fpicgelt ficf> in if)rem 2luge feine

eigne ungetrübte Stugenb, fpricf>t aue ityren 2Borten feine

eigne l)offnung6freubige 3ugenb : ©tropfe 16. £>ie

9#afmung (©tropfe 17) bk fie an üjn richtet, ifl baftcr

roie ein SBiberflang auö jenen £agen, roo er felber fang:

UnS tyat ein ©ort gefegnet,

yftit freiem Scbcnsblic?.

Unb atleö, roaö begegnet

Erneuert unfer @lü<f.

Durtf) ©rillen nicf>t gebrdnget

aScrfnicft ftcfc feine £ujl,

£)urcf) 3^eren n^t geenget

©erlagt freier unfre 23ruft.

Unb wo ba$:

SBillft bü immer weiter fc^nxifen,

t&kf) ba$ QtuU liegt fo naf),

Seme nur ba$ ©lue! ergreifen,

£)enn ba$ @lüc£ ift immer ba

ifym über bie Sippen fprang.

@$ ijl bie 3ugenb, eö ift feine eigene 3ugenb, bat

23efte, roaö ber 3nl;alt feiner 3>ugenb roar, bat in ber

(Beliebten oerforpert noef) einmal an ber ©ctyroelte beö

£obc6 if)n grü§t, if)ti grüfit, wie etrcaö 93ertrauteö —
unb bod) roie etroaö grembeö. @ie ift nietyt mef)r fein,

in bem ©inne, ba$ fie untrennbar mit feinem Denfen,
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fühlen Utlt JMntcln vcnvachfcn n\irc. <2ie in etWOl

OUfet ihm, all Dem er fich noch freuen fann, Das aber

nie wiebet ©ml mit ihm werten wirb, unb oon bem

er fich trennen muf: es ifr ein Begegnen/ aber nur,

Um fich nach flüchtia.cm Gknuf wieber \u verlieren,

atrophe 18.

UnD in tiefem VugenbUo?/ wo biefe lieblich fugenb*

liehe Okftitit, in t:er fich für \b\\ ollee verforpert, u>as

bat Beben lebensivcrt macht, Die reine ^rettbc an allem

(Beworbenen t fich oon ihm trennt, oon ihm getrennt

wirb/ ta ifi es Denn mehr als Die Iraner aber ein

ccbuffal, Das jroei Sftcnfchcn oon cmanDer trennt, Das

jenen hierhin reifn, Den anDern Dorthin, nein, es ifi Die

Crrfcnntnis Der grofen unerbittlichen Wahrheit, Die ihn

fo paeft: ccheiDen ifi Der XoD ; hier im allerpraanan:

teften 8inne Cjcfafjt: nach Dicfem vichciDen a,ibt es

fein Jö offen mehr: Die Trennung von Der einen Vicht;

geftaft ift nur Das cnmbot Der Trennung von alle n cr=

hellenDen unD erfreucnDen Öeivalten Des Vebens. 3n

Dem eigenen perfonlichen Erlebnis irirD mit unfaa,licher

Cual unD £ctDcnfchaftlichfeit allgemein ??icnfcb liebes Durch;

getampft unD Durchejelitten. 3n envas anberm Sinne/

alö cö cjcroobnlich ^cfciin nn'rD, mirD hier Das Wotto

mahr: „UnD wenn Der SDfcnfd) in feiner dual verftummt,

$ab mir ein @ott m faa.cn, ums ich leiDe."

Diefe ungeheure ^Jrctgnonj Des £ugenb(icft muf

nachcmpfunDen werbet!/ um Der elementaren Öeioalt Des

cchmcr
5
ausbruchs, Der nur „greittjenfofe Iranen" fennr,
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mit öollftcm $crfränbnü? gegenuberjuftcben. (©tropfe

19 btö 20.)

Grin 2Banberer; unb 3;cifegebicf>t ift aucb biefe Plegie.

2Benn roir e$ »ergaben, gemannt unö baran bie ©cfjlufjs

roenbung. 3n bem nritfccftcn <sd)mer5parc\rnömu8 ges

benft er ber SHcifcbegleitcr, bic einer eignen 2Beifung folgenb

ftitlfriebticf) minerategifcf) ; gcotogtfcf)c Stubien treibenb

in ber Grrforfdfmng ber sJcaturgcbcimntffe greubc unb

rcinflcs ©enugen finben. ©erabc biefe Harmonie ber

anbern aber empfinbet er in bem 2lufruf>r aller (Ucfur)tc

als unerträglich §ur if)n ift bic Harmonie auf einmal

auö ber 2Belt scrfcbnnmbcn, unb bas 2luefoften ber Di$;

Harmonie erfebeint ibm in biefem 2lugcnbli(f roie ein

Sabfal. (Strophe 22, 23.)

Da$ lcf3tc @cbicf)t ber Xrilogie: „Sluäfobnung" ifr,

wie fcf>on bcmcrf't, nicht alö <scblu£afforb urfprunglicb

fonjipiert rcorben. 3m (Gegenteil, es ift jcitlicl) oor ber

Stegic entftanben. (5J(eicr)tr»cr)( ijt cö innerlich, erganiftf)

ber Slueflang jeneS; ber 2luöf'(ang jener «Stimmung, bie

unter bem unmittelbaren Grinbrucf beö pcrf6n(icr)cn 2lb*

fer/iebö nod? einmal n?ieber in ber Grtcgic ir)r 9iccf)t sers

langt rjattc, naebbem ber $onfli6t eigentlich fcfjon auß=

gedampft war, ein gcrcolttcß ^ufuef^erfe^cn m UDCr;

rrunbene feelifchc Kampfe, wie wir eö beim jungen @oetf)e

beobachten, als er ben ,/2Bcrtl)cr" fcl)ricb. 3m ben Xagen,

alö @oetr)e noeb in 9J?arienbab rccitenb jene dualen ber

£)iffonan$ burcl>lcbte, mar es bat Spiel ber grau Sttaric

•SjnmanerDsfa, bat auf feine ftiirmifcn erregte, rcijbare
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Gtimmung einen befonftigenben unb (inbemben Raubet

ausübte, ihn fcibcr, ca er im allgemeinen für mufu

Faiifchc Sinbtftcfc meniget empfanglia) mat, überrafebenc.

llnc cer Setfbfynungtaffotb, ttc .öannonic, cie unrettba:

einen Sllgenbtid verloren fernen für uniner, ift mietet»

gefunden — ungemein begeia)nenb fftt (Goethe? (impfmecu

curch eine tu n ft le r i f ch c (rrfahruna., cie er fofott m
eine e t h i f d) e ummantelte.

Vielleicht erfcheint hier nicht für jeecs Chr unb jeees

OMcfüht cie £iffonang nurflich innerlich, öon innen heraus

aufgettfi; unb manchem mirc vielleicht, getobt ie a.e-

ivaltia,crc 9tefonang bit Siegte m feinem jiinern gemeeft

hat, tiefer cchlufr.

£a fühlte ich, — c bafj ee emig bliebe —
Dati IDoppetgtuct cer Xbnc unb cer l'icbc

mit bem Xntfang an bic „Öletfe" ftcmbattig berühren.

Unc vielleicht empfineet man fricö 5tti§verbaltni6

um fo mehr, wenn man einer Sufjetung Goethe? fich

erinnert, Die, ebenfalls unter cem (ebenbigen (rmeruer' ces

Spiels unb Der ^erfcnlichfeit Der v^yunanoirefa nach

cer jKücf'fchr nach SBeimat getan iü unb nicht nur zeitlich

ben XlMttang frer (rleajc füaUcher bilcen tonnte, fonbetn

auch burch bic eigentümliche Snnigteit cee Gefühls unb

fcie «Schönheit ces ©ebanfemJ alö her gegebene Schluß;

aff'orc cer „Zrilca.ie cer l'ciccnfchaft" erfcheint, eine

ällferilltg, cie mir menigfieiul immer als eine cer

rühreneften Offenbarungen Goethifchcr Sk(toiifa)auung
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erfchienen ift, wurbig, gcrabc bicfc legte Offenbarung

oon (Goethes iperjen, tiefen Scbjvancngefang ber Seiben;

fcf>aft abjufcb tiefen.

Der ilanjler oon Butler erzählt aus bem Slnfang

Olooember 1823 oon einem ülbcnb bei @octr)c noer) einem

$on$ert, bae bie ejmnanowsfa in QBeimor gegeben:

„Unter mancherlei Xcaftcn warb auch einer ber E r

;

innerung geweiht. Da warb ber Sllte jornig unb

fpracf> f;eftig : .3 er; ftatuierc feine Erinnerung
in Eurem @inne. Das ift nur eine unbes

bolfenc 2(rt, fieb ausju b r uc! en. 2Bas un6
irgenb @ro$es, ©ebenes, 23ebeutenbes bc;

gegnet, m u
fj

nicr)t erft oon au^en r) e r

m i e b c r er— innert, gleicr)fam w i c b c r er—
jagt werben; es muf; fiel) oiclmctyr gleich)

oon Anfang h;er in unfer inneres verweben,

mit ir)m Eine werben, ein neue reo befferes

3 cf> in uns erzeugen, unb fo ewig bilbenb in

uns fortleben unb febaffen. Es gibt fein 23er;

gangenes, bas man juruef f er) n cn bi'irfte, es

gibt nur ein ewig 9ceues, bas fich) aus ben

erweiterten Elementen ber Vergangenheit
gemattet, unb bie echte ©e^nfuc^t muf ft e t

ö

probuftis fein, ein neues 23cfferes er;

Ui) äffen! Unb/ fegte er in großer Störung Fnnju,

,f>aben wir bies nicf)t alle in biefen Xagen an uns felbft

erfahren? §ül)len wir uns nicht alle insgefamt bureb

biefe liebenswürbige, eble Erfcbcinung, bie uns jegt wieber
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in-rlrttTen null, im ^nnciftcn crfrifcbt, vcrbcffcrt, erweitert ?

9tetn, fic fonn uns nicht ctitfchunntcn, ftc tft in unfcf

innerfict 6e(bfl übergegangen, ftc lebt in unt), mit une

fort, unb fange fic ee auch an, wie fic wolle, mir

ut entfliehen, ich halte ftc immerbar feft in mir!"

Daß ift, »et fühlt ce nicht, ber verfehlten bc cchluf;=

afforo t>er £rilogic: oic innere llbcniMitbung bes Xobctf,

ben bat) Scheiben bringt 3uglcicn btc Befreiung Don

ber Mbcnfcbaft, bureb btc SBerfldrung bee curch fic er;

regten Gefühle gu einem bauernben, erfr mit bem Vebcn

fclbft ^erfrorbarem 23efif3. Die Erfahrung ber Xucfc bee

Scbcnö, ba& erbarmungslos jcbee @litcf, bat ee fclbft

gcfctyaffcn roieber jerftort, biefe Erfahrung,, bie in bem

2lugcnblic?, n>0 fic in ihrer ganjen Derbheit unb Uncr=

bittlichfcit flar empfunben wirb, für ben 3?ccnfcbcn ben

SJbfchieb von 3ugcnb bebeutet, einerlei ob fic ihm febon

am borgen ober am 2lbcnb bee Jcbcnö befebert wirb,

biefe (Jrfafmtng, btc bic Sorge gebiert:

2Bcn ich einmal nur befi^c,

Dem ift alle ÜBclt nichts nage.

Grroigeö Düfterc fleigt herunter,

Sonne gefjt nicht auf noch unter,

S3ci oollfommcncn disfern Sinnen

2Bohncn ginfrerniffe brinnen

Unb er mci§ oon allen echaßen

eich nicf>t in ^cfiß ju feßen.

@lucf unb Unglucf wirb jur @rillc,

(Jr verhungert in ber gulle ....
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9tid>t erfticft unb otync Scbcn,

9Kd)t ^crjtüctfclnb, nic^)t ergeben.

©o ein unauff)altfam holten

@cl>mcr$licf> £affcn, wibrig ©ollen,

23alb Skfreicn, balb ßrbrücBen

falber ©cf)laf unb fcblcc^t Grrquicfen

Jpeftet ifm an feine ©teile.

Unb bereitet il)n jur Sfoik. —

£)iefe Erfahrung, bic alö geffel fiel) mit jcbem Schritt

weiter auf ber Sebcnsbalm immer enger unb feflcr um

Jpanb unb §u§ legt, erfc^cint fner überwunben, »erflart

im ©lanje einer neuen, einer unjcrftbrbaren 3 u g c n b.

3Bae Scffel war, wirb je^t jur «Schwinge, bie hinüber

tragt über baö kleine unb auö einer F)6f)eren ^erfpeftioe

ben Slusblicf eröffnet auf eine 2Bclt, in ber buref) bie

$raft be6 unoerruefbar auf bau Qmte — im l)ccf>ftcn unb

weiteften ©tnnc — gerichteten 3Billcne bic £)iffonan$ aufs

getoft unb ber £ob überwunben wirb.

@utc in ©cI?onf)cit ocrflärt, bat ift bat Sebcnß;

gefycimniö unb bic £ebenöwcisf)eit <2)octr)e6. ©ic liegt

je*3t oor unö auegebreitet aufgefcl)lagen , wenn wir, am

©cf>lufj unferer SBanbcrung Spalt macl>enb, jurücPblicfen

auf bat, tva* biefe £)urcbmuftcrung feineö Sebcnsbes

Fcnntniffeö uns fagt.

Sarin liegt bic befreienbe $raft unb bic ewige

3ugenb, bic twn feiner Dichtung auögefrt unb bic fiel?

mitteilt jcbem, ber mit reiner, fttller ©eelc fieb ilmi naf)t.
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Dtcfc fclbfbcrüdnblidK^iuö feiner Olatur bcraiUMuadjfcnbe,

nie 511 »Dogma oerfnoctyertt ober |ti Xatocng oerengte

innige SrfofTung bcö Gebens, ale einrt SEBanbett in Wüte

unb Sdionbcit, beibe untrennbar miteinander verbunben,

fic ift Vtttbtpttt in feiner großen Vcbcnsbid^tuna, im

„,vuift", fic ift es aber nicf)t minber in bem Vcbcnflbcs

fenntnie feiner Inrifdum Dichtung, unb fo gilt auch OOII

bem l'cfcr vielleicht in noch ftctrfcrcm Grabe alc 0011

bem &d)bpftt fclbjl bat 528ort:

Dem Ölücfticben fann eö an nicht* gcbreduMi,

Der bicö ©efehenf mit frillcr »Seele nimmt.

ßö ift in allen ^Ifforben, bie angefchlageu werben,

bas grof;c £icb von ber inneren Befreiung ber 9)cenfchen

burch Öute unb oon ber Scrftarung jut Schönheit

:

Unb roenn mich am Xag bie gerne

flauer 53erge fehnlich $ieht,

dachte bau Übermaß ber Sterne

Vrddittg mir ju Raupten glüht,

ültle lag unb alle dachte

iRuhm ich fo bc6 9}?cnfchen Sooö.

Denft er emig ftch tnO fechte,

3ft er ewig fd)6n unb groß.

8. St&mann, ©oetfjeä Sqrif. 257 *'
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